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Vorwort 

Prüfstein dieser empirisch fundierten Arbeit ist die mir anvertraute Leitung im einzigartigen Haus der 

Religionen – Dialog der Kulturen in Bern seit Januar 2020. Aktuelle Prozesse und Dynamiken im Haus 

sind ein einmaliges Anwendungsfeld für einige in dieser Dissertation verhandelten Fragen. 

Im Haus beleben fünf religiöse Gemeinschaften mit und ohne Migrationsgeschichte ihre eigenmächtig 

gestalteten religiösen Innenräume des 2014 eröffneten Neubaus. Drei weitere Gemeinschaften 

engagieren sich im gezielten Dialog und lebendigen Alltag im Haus. Viel der geleisteten Arbeit geschah 

und geschieht ehrenamtlich. Das Zusammenwirken der Gemeinschaften, Organisierenden, 

Besuchenden und Gästen im Dialogbereich mit ayurvedisch-koscherem Restaurant, sowie in den 

verschiedenen wirkungsvollen Religionsräumen hat nach wie vor experimentellen Charakter, selbst 

wenn mittlerweile auch auf viele Aushandlungen abgestellt werden kann. Es ist ein Haus der 

Begegnung, wo Verschiedenheit und Vielfalt wertgeschätzt wird, wo Bereitschaft zum Austausch auf 

Augenhöhe vorhanden ist und wo ein aktives Interesse an Entwicklungsprozessen besteht. Engagiert 

werden Asymmetrien verschiedenster Art reflektiert. Aktuelle Themen werden gesellschaftskritisch 

und theologisch beleuchtet (beispielsweise Black-Lives-Matter-Bewegung, COVID19-Pandemie, 

Attentate in Paris, Nizza und Wien, Zwangsheirat), vor Ort und transnational wird wohltätig gehandelt 

sowie viel seelsorgerische und (psycho-)soziale Arbeit geleistet. Gleichzeitig finden laufend intern und 

extern organisationale Entwicklungen statt und man bemüht sich in finanziellen Belangen und 

Strategien. Identifikationsprozesse und Generationenwechsel verlangen laufende Bindungs- und 

Abstimmungsarbeit. Nicht zuletzt tragen die persönlichen Erfahrungen der Involvierten zum 

Zusammenspiel des Ganzen bei. Die breite, unmittelbare und involvierte Perspektive auf das gesamte 

Haus der Religionen – Dialog der Kulturen mit seiner Geschichte, seinen Beziehungen, Vernetzungen 

und Dynamiken ermöglicht eine einzigartige Auseinandersetzung mit den Resultaten dieser Studie.  

Diese Dissertation schreibe ich also im Angesicht dieses lebendigen Praxisfeldes nach 

erfahrungsreichen Jahren zu Ende. Den bisher gewonnenen Einblicken in islamische, tamilisch-

hinduistische, interkulturell-buddhistische, alevitische, Bahai-, Sikh-, jüdische und verschiedene 

christliche Gemeinschaften sowie verschiedene interreligiöse Zusammenschlüsse stelle ich am Ende 

dieser Arbeit verschiedene Thesen aus dieser Dissertation gegenüber, indem Kontexte und 

Handlungen gespiegelt und reflektiert werden. In der Bochumer Nachwuchsforschergruppe „Religion 

vernetzt“ untersuchten wir ähnlich diverse religiöse Gemeinschaften und Sachverhalte in Hinblick auf 

ihre zivil- oder gesamtgesellschaftlichen Leistungen sowie auf netzwerkorientierte 

Vergemeinschaftungsfragen. Gesellschaftlich, religiös und politisch sind diese Felder in Bern und 

sicherlich auch darüber hinaus von großer Aktualität. 
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1. Einleitung: Engagierte Muslim*innen – wer, wie, was und warum 

Seit vielen Jahrzehnten leben Muslim*innen in Deutschland. Viele sind in Deutschland geboren und 

zur Schule gegangen. Sie verstehen sich als deutsch und muslimisch und leben ihren Glauben bewusst. 

Einige von ihnen engagieren sich freiwillig in verschiedenen Organisationen oder Gruppen und 

erbringen in verschiedenen Kreisen unterschiedliche Leistungen. Über diese Menschen und ihr 

konkretes Engagement ist heute vergleichsweise wenig bekannt. Warum tun sie das? Mit wem? Und 

warum? 

Die vorliegende Dissertation leistet einen Beitrag zur Sichtbarmachung und Systematisierung von 

freiwillig geleistetem Engagement durch Muslim*innen in Deutschland. Die aktuelle Pandemie zeigt 

(eigentlich nichts) Erstaunliches: Es entstehen neue Unterstützungskreise, zuweilen auch für 

Menschen, wo dies nicht unbedingt erwartbar ist. So leisten Menschen (auch über virtuelle Kanäle 

oder per Telefon) psychische Unterstützung für Gläubige nebst der eigenen auch für Angehörige einer 

anderen Religionsgemeinschaft. Hier reicht es nicht aus, dies mit einer zugrundeliegenden religiösen 

Sozial- oder Solidarethik zu erklären. Vielmehr muss man sich fragen, wie diese Personen denn 

überhaupt zusammenfinden konnten. Dies richtet den Blick deshalb auf die sozialen Beziehungen, auf 

Netzwerke und organisationale Verbindungen, ohne die es keinen Kontakt zwischen 

Leistungserbringenden und -empfangenden hätte geben können. Genau hier setzt die vorliegende 

Studie an. Wie und warum kommen diese Leistungen zustande und wie treffen die Personen 

zusammen? Wie sehen die Kontexte aus, in denen dies alles jeden Tag geschieht? 

Bewusst legte ich vor rund 10 Jahren das Augenmerk auf muslimische Engagierte, die meines Erachtens 

in öffentlichen Diskursen wenig gehört oder gar verkannt werden. Gerade Religion – selbstverständlich 

auch die islamische – kann eine Ressource darstellen und verschiedenste Potentiale freisetzen. Leider 

sieht einerseits die öffentliche Debatte rund um Muslim*innen anders aus und es gibt andererseits 

bisher immer noch nur wenig empirische Forschungen zu diesem Thema. Daher entschloss ich mich, 

dieses Thema im Rahmen der vorliegenden Dissertation zu bearbeiten. Die aktuelle Pandemie zeigt 

das Engagement erneut, obschon es dies bereits seit längerer Zeit gibt. Im Folgenden wird zuerst der 

öffentliche oder öffentlichkeitsgeprägte wissenschaftliche Diskurs aufgezeigt, in dem sich diese und 

Fragen verorten lassen um anschließend die Fragestellung und den Aufbau der Studie vorzustellen. 

Diejenigen Menschen, die mit oder ohne Migrationsgeschichte heute in Deutschland ein sichtbar 

islamisch geprägtes Leben führen, stehen nicht selten unter der kritischen Beobachtung einer 
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dichotomisierenden Öffentlichkeit. Diese Dichotomie zwischen „muslimisch“ und „deutsch“ 1 

entspringt (u.a.) einem Gefährdungsdiskurs, nach dem Muslim*innen qua ihrer Religionszugehörigkeit 

unter dem Verdacht stehen, die staatliche Grundordnung zu unterwandern und die Werte der 

Gesellschaft (und noch zugespitzter ausgedrückt insgesamt den sozialen Frieden) zu gefährden. In 

diesen Debatten wird vielfach „der Islam“ – was auch immer darunter verstanden wird – als Ursache 

für die Bildung sogenannter „Parallelgesellschaften“2 herangezogen (s. Schiffauer 2008). Selten wird 

öffentlich über den sozialen Fakt reflektiert, dass „deutsch“ und „muslimisch“ keinesfalls als 

widersprüchlich erlebt werden müssen, wie zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zeigen (s. 

beispielsweise Michon 2016; Adelt 2014; Sezgin 2011; Gerlach 2010). 

Neben dem Gefährdungsdiskurs gibt es eine weitere öffentliche Debatte, welche nicht nur 

Muslim*innen, sondern im Grunde alle Migrant*innen adressiert: Der Leistungsdiskurs. Dieser 

verlangt von „Einwanderern“ und ihren Nachfahren als langjährige Leistungsempfangende nun einen 

Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Besonders deutlich trat diese Perspektive im Zusammenhang mit 

der Ankunft von zahlreichen Geflüchteten 2015 und 2016 zu Tage, in welcher Muslim*innen 

nahegelegt wurde, in dieser Ausnahmesituation doch etwas für ihre religiösen Geschwister zu tun (s. 

Nagel/El-Menouar 2017). Wenn islamische Gemeinschaften zukünftig Träger wohlfahrtsstaatlicher 

Leistungen werden wollen, sei dies die Gelegenheit, positive Bausteine dafür zu setzen. Diese Situation 

wurde also quasi als Legitimierungschance für den gesamtgesellschaftlichen Beitrag von Muslim*innen 

oder beispielsweise für eine islamische Wohlfahrtsorganisation in Deutschland dargestellt. Dabei wird 

von einer religiösen Brüderlichkeitsethik (s. Kippenberg 2011, 2006) ausgegangen, wonach 

unhinterfragt bleibt, dass die Benefits von Muslim*innen erbrachten unterstützenden Leistungen 

selbstverständlich Mitgliedern der gleichen Religionsgemeinschaft zukommen (Normalfall). Speziell zu 

begründen wäre hierbei der Sonderfall wie in der Pandemie-Krise eingangs erwähnt, dass Leistungen 

auch über die eigene religiöse Gruppe hinaus erbracht werden. Letzteres wird im Zuge des 

Gefährdungsdiskurses aber gewünscht: wenn islamisch begründete Unterstützungsleistungen 

erbracht werden sollen diese allen Menschen und nicht nur den Glaubensgeschwistern 

zugutekommen. Dies wäre dann Beweis für die Offenheit und Demokratiekompatibilität von 

Muslim*innen und islamischen Gemeinschaften. Zwischen diesen und weiteren gesellschaftlichen, 

medialen und politischen Erwartungen werden Muslim*innen öffentlich eine Art Bewährungsprobe 

gestellt. 

 

1 Längere Zeit wurden vor allem zum Islam konvertierte Deutsche als „deutsch und muslimisch“ bezeichnet. Dass diese 
Beschreibung (als Eigen- oder Fremdbezeichnungen) auch für junge, in Deutschland geborene und aufgewachsene Muslime 
mit Migrationsgeschichte verwendet wird, ist eine neuere Entwicklung. S. hierzu beispielsweise (Özyürek 2017; Wohlrab-Sahr 
1999; Gerlach 2006, 2010). 
2 Eine kritische Reflexion über diesen Begriff kann bei Schiffauer (2008) nachgelesen werden. 
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Das Engagement von Muslim*innen wurde im Zusammenhang mit der Ankunft von Geflüchteten denn 

auch zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht. Es zeigte sich in der quantitativ ausgerichteten 

Studie der Bertelsmann-Stiftung, dass sie sich vergleichsweise stark engagiert haben (Nagel/El-

Menouar 2017). Die Studie scheint die These zu stärken, dass die Geschwisterlichkeit im Glauben 

durchaus ein Push-Faktor für ein Engagement darstellen kann. Bereits vor dieser Diskussion rund um 

Geflüchtete gab es aber engagierte Muslim*innen in Deutschland, nur wurde dieser Umstand weder 

öffentlich anerkannt, noch vertieft wissenschaftlich untersucht. In der aktuellen Pandemie stehen die 

gesamtgesellschaftlichen Potentiale von Religionsgemeinschaften nun erneut im wissenschaftlichen 

Fokus. Beispielsweise untersuchte das Institut für Auslandsbeziehungen ifa die Rolle von 

Religionsgemeinschaften in der COVID19-Pandemie. In diesem länder- und 

organisationsvergleichenden Mixed-Methods-Projekt wird der Frage nachgegangen, wie 

Religionsgemeinschaften die Pandemie und ihre gesellschaftlichen Folgen wahrnehmen, wie sie damit 

umgehen und welche Rolle interreligiöse Initiativen, säkulare Organisationen und zivilgesellschaftliche 

Akteure während der Pandemie spielen. 3 Und genau zu dieser Thematik leistet die vorliegende Arbeit 

einen substanziellen Beitrag. Sie rückt spezifisch das Engagement von Muslim*innen in den Fokus und 

berichtet vom Engagement von Muslim*innen in Deutschland VOR diesen neueren (Krisen-)Debatten, 

als der Leistungsdiskurs noch weniger Muslim*innen im Spezifischen, als vielmehr alle Migrant*innen 

adressierte.  

Dass das Engagement von Muslim*innen wissenschaftlich längere Zeit unterbelichtet blieb, hat meines 

Erachtens verschiedene Gründe. Einmal ist es darauf zurückzuführen, dass eine soziale 

Betreuungsperspektive auf Migrant*innen allgemein (und mit ihnen auch auf Muslim*innen) 

dominierte: 

„Migrant(inn)en wurden bisher eher als Klientel sozialarbeiterischer und ehrenamtlicher Aktivitäten gesehen. Ihr 

freiwilliges Engagement – abgesehen von gewerkschaftlichen und politischen Betätigungen – nahm man eher als 

kulturelle oder religiöse, Traditionen bewahrende, aber gesellschaftlich wenig relevante Aktivitäten wahr. 

Migrant(inn)en selbst als Akteure der Zivilgesellschaft zu begreifen und ihr Engagement, das zum Teil andere als 

die für die deutsche Mehrheitsbevölkerung gewohnten Formen annimmt, anzuerkennen, ist eine relativ junge 

und nicht unumstrittene Sichtweise“ (Huth 2007a: 24). 

Migrant*innen (und Muslim*innen) wurden dabei als Empfänger*innen sozialer und 

wohlfahrtsstaatlicher Leistungen betrachtet und nicht als Leistungserbringende. Der 

Migrationssoziologe Dietrich Thränhardt beklagte diese Situation bereits im Jahr 2000: 

„Die von Anfang an gegebene ‚Zuständigkeit‘ der Wohlfahrtsverbände führte zur Dominanz der 

Betreuungsperspektive, die die Einwanderer als hilfsbedürftig und defizitär vorführte, was die mitgebrachte oder 

entwickelte ‚Gastarbeiterkultur‘ einschloss. Andererseits sind funktionierende partizipationsintensive Bereiche 

 

3 Quelle: culturalrelations.ifa.de/forschung-detail/die-rolle-von-religioesen-akteuren-in-der-covid-19-pandemie/ (2.1.2023). 
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wie die gleichberechtigte Mitwirkung der Anwerbe-Ausländer in den Betriebsräten weitgehend ohne Beachtung 

geblieben“ (Thränhardt 2000: 11, Herv. i. O.). 

 

Diese Aussage bezieht sich zwar nicht explizit auf Muslim*innen – diese Fokussierung intensivierte sich 

vor allem im neuen Millennium (s. zur Vermengung religiöser und ethnischer Bezeichnungen Spielhaus 

2013) – aber sie veranschaulicht die damals dominierende defizitorientierte Forschungsperspektive. 

Der Gefährdungsdiskurs und die Betreuungsperspektive schließen Muslim*innen per se aus 

partizipativen und demokratischen Prozessen aus und ihnen wird ein konstruktiver Beitrag zur 

Gesamtgesellschaft diskursiv abgesprochen (s. Schiffauer 2008). So tat sich die Engagementforschung 

sowie die gegenwartsorientierte Religionsforschung längere Zeit schwer mit dem Versuch, die 

Leistungen und Potentiale religiöser Vergemeinschaftung in den Fokus zu rücken, statt wiederholt von 

Problemen oder Schwierigkeiten zu sprechen. Ähnliches stellte auch die Sinus-Studie in Bezug auf den 

Integrationsdiskurs fest: 

„Der Integrationsdiskurs in Deutschland erscheint im Licht der Untersuchungsbefunde allzu stark auf eine 

Defizitperspektive verengt, so dass die Ressourcen an kulturellem Kapital von Migranten, ihre 

Anpassungsleistungen und der Stand ihrer Etablierung in der Mitte der Gesellschaft meist unterschätzt wird“ 

(Sinus 2008: 2). 

 

Erst etwas später wurde vermehrt ein ressourcenorientierter Blick auf religiöse Migrant*innen und 

Muslim*innen eingenommen, wovon etliche Untersuchungen zeugen (Nagel 2007, 2012a, 2015a; 

Arens u. a. 2014; Bodenstein 2010a). Vermehrt rückten islamische Gemeinschaften (meist 

Moscheegemeinden) und ihre Selbstorganisation in den Fokus (s. beispielsweise Borchard/Ceylan 

2011; Jonker 1999; Rosenow-Williams 2012; Schiffauer 2010; mit Fokus auf soziale Arbeit Caglar 2008). 

Deren Befunde wurden aber meist (unabhängig von der Studienanlage) analog zum 

Gefährdungsdiskurs und der öffentlichen Defizitorientierung als potenziell gefährdende 

parallelgesellschaftliche Entwicklungen eingeordnet. Seltener wurden islamische Gemeinschaften im 

Rahmen einer ressourcenorientierten Perspektive als Hort von solidarischen oder sozialen 

Unterstützungsnetzwerken verstanden.4 Dabei gehört es seit Tocqueville und Durkheim eigentlich zum 

festen Repertoire sozialwissenschaftlichen Denkens, die sozialintegrativen Kräfte von Religion als 

bedeutsame Ressource für den inneren und äußeren sozialen Zusammenhalt zu verstehen 

(Traunmüller 2008: 2).  

 

4 Zurlinden (2015) analysierte 2015 in „Religionsgemeinschaften in der direkten Demokratie“ 2015 die zivilgesellschaftliche 
öffentliche Rolle u.a. der muslimischen Minderheit bei Volksabstimmungen und damit ihr Interesse an einer öffentlichen 
Partizipation in der Schweiz. 
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Mit Bezug auf die Selbstorganisation von „Einwanderern“ und ihrer Vernetzung und Partizipation hält 

Thränhardt weiter fest: 

„Wir stellen fest, dass Einwanderer zu einem erheblichen Teil ihr Leben selbstbestimmen und dass die Qualität 

und Quantität ihrer sozialen Vernetzung, die Definition ihrer Ziele und das Vorhandensein ihrer Partizipation – 

ob integriert mit Deutschen oder separat – entscheidende Weichen stellt. Diese Eigenkreativität wird dann 

besonders erfolgreich, wenn es zu einer produktiven Interaktion mit der deutschen Umgebung kommt, die die 

Rahmenbedingung setzt“ (Thränhardt 2000: 11). 

 

Die Dichotomie zwischen „Einwanderern“ und „der deutschen Umgebung“ bleibt zwar in dieser 

Aussage unhinterfragt, Thränhardt legte aber bereits damals den Blick auf die „Eigenkreativität“ und 

die „produktive Interaktion“. Unter „Eigenkreativität“ verstehe ich die Selbstorganisationsfähigkeit 

von Einwanderergruppen, die ihr Leben selbstbestimmt führen möchten und sich dazu vernetzen, und 

mit „produktiver Interaktion mit der deutschen Umgebung“ die Kontakte und den Austausch mit 

nichtislamischen Kreisen, welche die staatlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen setzen. 

Thränhardt legte den Untersuchungsfokus dabei erstmals auf die sozialen Beziehungen und 

Vernetzungen und deren Rolle im Spiegel der Partizipation von Migrant*innen. Interaktion und 

Vernetzung werden bei ihm als Ressourcen für die Gemeinschaften aber auch für die 

Gesamtgesellschaft verstanden. Er zeigte, dass es für die Untersuchung von Teilhabe und Partizipation 

und dabei eingeschlossen auch Engagement nicht ausreicht, die (in seinem Falle ethnischen – im 

vorliegenden Falle religiösen) Gemeinschaften in ihrer Binnenperspektive durch religiöse oder 

sozialethische Begründungen zu beschreiben (dazu unten mehr). Sondern gerade ihre Vernetzung „mit 

der deutschen Umgebung“ sowie ihre Ziele innerhalb der Aufnahmegesellschaft könnten als Push-

Faktoren für die Selbstorganisationsfähigkeit von „Einwanderern“ (in unserem Fall Muslim*innen) 

betrachtet werden. Die in dieser Arbeit vorgenommene Fokussierung auf Muslim*innen wird durch 

den wirkmächtigen öffentlichen Leistungsdiskurs begründet, der nicht erst seit der Ankunft von 

geflüchteten Menschen merklich zwischen religiösen und nichtreligiösen Migrant*innen 

unterscheidet. Hierbei stehen gerade Muslim*innen auf einem besonderen Prüfstand, wohingegen 

andere religiöse Gemeinschaften (wie beispielsweise tamilische Hindus oder tibetische 

Buddhist*innen) teils positiv aus dem Diskurs hervorgehoben werden (Baumann/Stolz 2007; Arens 

u. a. 2014).  

Kein neues Thema der Religionsforschung stellt mein Blick auf religiös geprägte sozialethische 

Begründungen dar. Seit jeher interessiert sich die sozialwissenschaftliche Religionsforschung für die 

Wirkungen und Prägungen der Religion auf Individuum und Gesellschaft. Religion besitze „eine große 

Relevanz für das Handeln und Verhalten wesentlicher Gruppen der Bevölkerung“ (Pickel 2011: 394). 

Dieser Fokus wird dadurch (empirisch) legitimiert, dass Akteur*innen selbst religiöse Semantiken 
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artikulieren und auch alltäglich nach religiösen Vorstellungen handeln. Dies manifestiere sich in 

unterschiedlichen Lebensstilen, Verhaltensweisen, Wertorientierungen und Einstellungen, durch die 

sich religiöse Personen von nichtreligiösen unterscheiden (s. ebd.: 393). Dass eine religiös geprägte 

Sozialethik gerade im Bereich des (freiwilligen) Engagements vorhanden ist, zeigen unzählige 

Forschungen im Bereich des faith-based volunteerings (s. beispielsweise Lukka 2003; Baker/Skinner 

2006; Jochum/Pratten/Wilding 2007; Locke 2007). In der vorliegenden Arbeit werden denn auch die 

verschiedenen Beweggründe für ein Engagement – religiöse wie nichtreligiöse Begründungen – 

herausgearbeitet. 

1.1. Zur Forschungsfrage der Arbeit 

Die These dieser Dissertation lautet: Zivilgesellschaftliches Engagement von Muslim*innen entfaltet 

sich durch ihre religiös geprägte Sozialethik UND durch ihre soziale Vernetzung. Mag die religiös 

geprägte Sozialethik eher für die inneren persönlichen Beweggründe für ein Engagement 

herangezogen werden, führen soziale Beziehungen dazu, dass sich diese verinnerlichte islamische 

Sozialethik in der Praxis entfalten kann. Dabei lassen sich zwei Hauptfragen formulieren: 

1. Inwiefern tragen individuelle Vorstellungen islamischer Sozialethik zum 

gemeinwohlorientierten Engagement von Muslim*innen bei?  

Formulierung als These:  

Islamische Sozialethik birgt Potentiale für gemeinwohlorientiertes Engagement. 

 

2. Inwiefern tragen soziale Beziehungen zum gemeinwohlorientierten Engagement von 

Muslim*innen bei? 

Formulierung als These:  

Soziale Beziehungen bergen Potentiale für gemeinwohlorientiertes Engagement. 

 

Religiöse Sozialethik sowie soziale Vernetzung werden als zwei Einflussfaktoren auf 

gemeinwohlorientiertes Engagement vermutet. Damit ist gemeint, wie sich religiöse Vorstellungen 

UND die soziale Einbettung auf ein Engagement auswirken, ein solches ermöglichen und/oder 

aufrechterhalten.5 Dieses Vorgehen spiegelt die Webersche Grundannahme, dass Menschen immer 

aus Ideen und Interessen handeln. Dies bedeutet, dass die (religiösen) Topoi (Ideen) UND die 

Sozialstruktur (Interessen) das Handeln der Menschen prägen. Sozialstrukturen können in dem Sinne 

 

5 Es wird in dieser Arbeit nicht untersucht, welchen Einfluss das Engagement auf religiöse Selbstbilder hat, also inwiefern sich 
religiöse Selbstbilder durch ein Engagement beispielsweise verändern. Ebenfalls wird nicht untersucht, welchen Einfluss das 
Engagement auf ein soziales Netzwerk hat. 
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als Interessen verstanden werden, dass soziale Beziehungen gezielt aufgebaut und Vernetzungen aus 

gemeinsamen Interessen heraus entstehen. 

Solche Ideen und Interessen fallen aber nicht vom Himmel, sondern sie sind Gegenstand sozialer 

Aushandlungsprozesse und manifestieren sich in Interaktionen. Die Arbeit gründet somit auf einem 

sozialkonstruktivistischen Grundgedanken, nach dem Identitäten wandelbar und kontextabhängig sind 

und sich durch soziale Interaktionen ständig neu konstruieren (s. Berger/Luckmann 2007). Ein 

Engagement wird also ständig neu ausgehandelt und kann sich so auch über die Zeit wandeln. Dieser 

Dynamik wird in der empirischen Arbeit dadurch entsprochen, indem aus dem Datenmaterial heraus 

nachgezeichnet wird, wie es zu einem Zusammenschluss gekommen ist (Zugänge), was ein 

Engagement aufrechterhält (Push-Faktoren) und warum es ggf. aufgegeben wird (Abbruch). Letzteres 

lässt sich über die Frage nach Konflikten und Lösungsstrategien im Kontext eines Engagements 

erschließen. 

Diese Kontexte von Engagement lassen sich durch folgende vier Fragen erschließen: 

- Welche Leistungen werden von engagierten Muslim*innen in welchen Feldern und 

Themenbereichen erbracht? 

- Welche Zugangs- und Push-Faktoren tragen zur Entfaltung eines Engagements bei? 

- Welche Begründungen werden für ein Engagement vorgebracht? 

- Welche Konflikte und Herausforderungen treten auf und welche Lösungsstrategien haben 

engagierte Muslim*innen dabei entwickelt? 

Da diese Themen ein bisher wenig erforschtes Feld darstellen, geht es in einem ersten Schritt darum, 

das Engagement von Muslim*innen in Deutschland überhaupt sichtbar zu machen und aufzuzeigen, in 

welchen thematischen Bereichen und in welchen Vergemeinschaftungen sich Muslim*innen 

engagieren und was sie dort konkret leisten. Um die erwähnte gesamtgesellschaftliche 

Gemeinwohlorientierung des Engagements vom Engagement für Glaubensgeschwister zu 

unterscheiden, wurde die Dichotomie des öffentlichen Diskurses (als „nichtmuslimisch“/“muslimisch“) 

bewusst vorausgeschickt und das Engagement einem religiösen und einem nichtreligiösen Bereich 

zugeordnet. Die Gemeinwohlorientierung wird hierbei im Engagement in nichtreligiösen Bereichen 

verortet, weil der nichtreligiöse Bereich stellvertretend dafürsteht, dass Leistungen grundsätzlich allen 

Menschen zukommen können. Dem individuellen Umgang mit der Dichotomie wird in der Arbeit 
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ebenfalls nachgegangen, indem sie von den befragten Personen reflektiert wurde.6 Das Zitat im Titel 

dieser Arbeit stammt aus einem Gespräch mit dem Interviewpartner Mesut Cicek. 

Weiter knüpft die Frage an, wer in der vorliegenden Arbeit als „Muslim“ oder als „Muslimin“ 

bezeichnet wird. Denn wie Spielhaus (2011, 2013) deutlich aufzeigt, werden Muslim*innen auch zu 

solchen gemacht. Vielfach werden Muslim*innen qua ihrer Herkunft zu Muslim*innen, und nicht etwa, 

weil sie nach ihrer persönlichen Spiritualität oder Religionspraxis gefragt wurden. Die in dieser Arbeit 

befragten Muslim*innen bezeichnen sich alle selbst als gläubig und ordnen sich mehr oder weniger 

stark einer sunnitischen Tradition zu. Neben dieser Selbstbezeichnung sind alle in einer islamischen 

Vergemeinschaftung UND in einer nichtislamischen Vergemeinschaftung engagiert. Ganz allgemein 

verstehe ich unter Vergemeinschaftung verschiedene Sozialformen von losen Gruppen ohne 

Formalisierung, (eingetragene) Vereine, Verbände, Gemeinden, Gemeinschaften, Organisationen oder 

Institutionen, also alle Zusammenschlüsse, die aus mindestens drei Personen bestehen. Unter 

islamischen Vergemeinschaftungen verstehe ich in dieser Studie verschiedene (vorwiegend 

sunnitische) Gruppen mit unterschiedlichem Organisationsgrad. Treffend und orientierend ist hier die 

Definition von Chbib zu „muslimischen Vereinigungen“: 

„Als muslimische Vereinigungen gelten solche sozialen Kollektivformen, die erstens von Muslimen gegründet 

werden, um zweitens über strukturierte, regelmäßig ablaufende soziale Kommunikationsmuster gemeinsamen 

Aktivitäten nachzugehen und wo sich drittens auf islamische Primärquellen (Koran und Prophetentradition) 

basierende soziale Handlungen bzw. Kommunikation vollziehen. Zusammengenommen konstituieren sie das 

Spektrum des organisierten Islams als Bereich des Religionssystems“ (Chbib 2017: 390, Herv. i. Orig.). 

 
Dazu zählen Moscheegemeinden oder aber auch andere, meist kleinere und losere islamische 

Initiativen. Unter nichtislamischen Vergemeinschaftungen werden alle anderen Institutionen, 

Organisationen oder Gruppen verstanden, in welchen sich die Befragten engagieren. Thematisch 

manifestieren sich die Stoßrichtungen allen Engagements in religiösen, (psycho-)sozialen, 

ökologischen, humanistischen, medialen, gewerkschaftlichen oder politischen Bereichen. Freiwilliges 

oder ehrenamtliches Engagement wird verstanden als die aktive Übernahme von Verantwortung für 

eine Sache (in verschiedenen Formen und Graden) seitens Akteur*innen in einer Vergemeinschaftung. 

Weiter gehe ich im folgenden Absatz auf verschiedene Engagementbereiche ein, wie sie in dieser 

Arbeit verstanden werden: Soziales Engagement legt den Fokus auf Engagement, das sich im sozialen 

Bereich abspielt, sei es im klassischen Sinne sozial, migrationsbezogen, psychologisch oder 

pädagogisch orientiert. Es ist in jedem Falle im zwischenmenschlichen Bereich anzusiedeln. 

Ökologisches Engagement bezieht sich auf die Rücksicht und den Schutz der Natur und Tiere in lokaler 

 

6 Nicht nachgegangen werden kann der Frage nach der psychischen Verarbeitung von Mehrfachmitgliedschaften in religiösen 
und nichtreligiösen Gruppen. Es ist davon auszugehen, dass die Akteur*innen individuelle Coping-Strategien entwickelt 
haben, um diesbezügliche Spannungen zu bewältigen. 
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und globaler Perspektive. Humanitäres Engagement ist global oder lokal wohltätig in seiner Anlage, 

wobei Spenden neben Menschen in Deutschland auch Menschen in der ganzen Welt, besonders in 

Krisensituationen (Krieg, Hunger- und Naturkatastrophen), zugutekommen. Unter medialem 

Engagement verstehe ich das unentgeltliche Verfassen von Texten oder die Organisation von 

Publikationen. Gewerkschaftliches und politisches Engagement bewegt sich am Rande der 

Zivilgesellschaft, da es auch als Teil des staatlichen Systems betrachtet werden kann. Doch umfasst 

dieser Bereich neben gewerkschaftlichen und politischen Repräsentationen und Funktionen auch die 

Beteiligung an Demonstrationen und das Kundtun politischer Meinungen in zivilgesellschaftlichen 

Initiativen. 

In diesem Zusammenhang ist ein weiteres Thema anzusprechen: Die Überforschung von 

Muslim*innen.7  Gerade die zugrundeliegende Dichotomie (und darüber hinaus der Fokus auf die 

Integrationsfähigkeit oder Demokratiekompatibilität) hatte eine nachhaltige Wirkung im Feld. 

Muslim*innen sind müde, sich selbst wiederholend den Fragen von Forscher*innen und 

Journalist*innen zu stellen und fühlen sich zuweilen von Medien, Politik und Forschung 

instrumentalisiert (s. Amir-Moazami 2017). Diese Ausgangslage im Feld hatte einen Einfluss auf die 

Bereitschaft der Betroffenen, sich für die vorliegende Studie zu öffnen. Da in einem freien Gespräch 

die Gelegenheit bestand, von seinen innersten Überzeugungen und den eigens erbrachten Leistungen 

zu berichten, wurde das Vorhaben meist sehr positiv aufgenommen. Es wurde als Chance verstanden, 

diesmal von Dingen berichten zu können, die nur selten öffentlich kommuniziert werden und die in 

den Augen der Befragten durch die universitäre Beforschung eine gewisse Wertschätzung erfahren. 

Zur Erforschung all dieser Fragen eignet sich besonders eine relationale Perspektive, welche sich nah 

an den Akteur*innen verortet. Eine solche ermöglicht den Blick auf Dynamiken und Prozesse und rückt 

die Schnittstellen zwischen verschiedenen Akteur*innen in den Vordergrund (s. Emirbayer 1997). Sie 

fokussiert also auf die dynamischen sozialen Beziehungen, das Beziehungsgefüge und die 

Netzwerkstrukturen in der sozialen Realität. Die Arbeit lässt sich entsprechend teils in der relationalen 

Soziologie verorten, da ganz konkret die sozialen Beziehungen im Zusammenhang mit einem 

Engagement untersucht wurden. Allerdings ist sie stärker akteur*innenorientiert ausgerichtet als in 

der relationalen Soziologie üblich, weil die individuellen Akteur*innen eine vergleichsweise starke 

Rolle einnehmen. Dies liegt am Untersuchungsgegenstand: Es wurden wie oben erwähnt „doppelt“ 

engagierte muslimische Einzelpersonen gewählt. Mit ihnen wurde in einem ersten Treffen ein 

 

7 Muslim*innen stellen heute ein europaweit überforschtes Feld dar, was bereits im Titel „Der inspizierte Muslim“ des 
Sammelbandes von Amir-Moazami (2018) deutlich wird. Dieser Band zeigt die Politisierung der Islamforschung in Europa auf 
und betrachtet die Zusammenhänge zwischen akademischem Wissen und politischer Intervention kritisch. Die Nähe von 
akademischer und politischer Forschung zu Muslim*innen ist im Vergleich zu anderen Forschungsfeldern sehr stark und 
häufig normativ beeinflusst. 
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narratives Interview (s. Schütze 1983; s. Rosenthal 2008) geführt (was akteur*innenzentriert ist) und 

in einem zweiten Treffen eine egozentrierte Netzwerkkarte (s. Höfer/Keupp/Straus 2006; s. 

Gamper/Kronenwett 2012; s. Hollstein/Pfeffer 2009) gezeichnet, welche den Fokus im Sinne der 

relationalen Soziologie auf die sozialen Beziehungen legte. Darüber hinaus erhob ein Kurzfragebogen 

weitere (sozial- und religiös-)strukturale Merkmale, welche zur Ergänzung und teils Validierung der 

Aussagen herangezogen werden konnten. Die Auswertung orientierte sich am Vorgehen von Hopf und 

Schmidt (1993), nach welchem die Interviews mit Hilfe induktiver Kategorienentwicklung hinsichtlich 

einer skalierenden Analyse thematisch codiert wurden. Im Hinblick auf eine Typologie engagierter 

Muslim*innen wurden starke Kategorien ausgewählt und durch die Netzwerkkarten und andere 

Ergebnisse der Netzwerkbefragung verdichtet und systematisiert. 

In dieser Arbeit werden wie eben beschrieben individuelle und strukturelle Faktoren miteinander 

verknüpft. Die Arbeit lässt sich so insgesamt in der gegenwartsorientierten sozialwissenschaftlichen 

Religionsforschung verorten. Weiter ist sie eher praxisnah ausgerichtet und zielt weniger auf die 

Theorieentwicklung ab, wobei durchaus Anstöße für theoretische Konzepte herausgearbeitet werden 

(s. Kapitel 6.). Der Arbeit liegt denn auch keine zentrale Leittheorie zugrunde, vielmehr kombiniert sie 

theoretische und empirische Erkenntnisse aus verschiedenen Forschungsbereichen, insofern sie für 

das Thema eine Relevanz besitzen (s. Kapitel 2.). 

1.2. Zum Aufbau der Arbeit 

Teil I zu den Grundlagen dieser Dissertation umfasst einen Überblick über den Kontext der Studie, den 

Forschungsstand sowie theoretische Konzepte rund um engagierte Muslim*innen in Deutschland 

(Kapitel 2.). Nebst dem gesellschaftlichen und historischen Hintergrund zu Muslim*innen und ihren 

Leistungen (Unterkapitel 2.1.) werden an die islamische Ethik anknüpfende Konnotationen diskutiert 

(Unterkapitel 2.2.). Weiter wird der bisherige Forschungsstand zur Einbettung von engagierten 

Muslim*innen in soziale und religiöse Kontexte (Unterkapitel 2.3.) wie auch der Forschungsstand im 

Bereich Engagement und Muslime (Unterkapitel 2.4.) vorgestellt. Dieses Kapitel schließt 

zusammenfassend mit theoretischen Prämissen und Forschungsdesideraten aus den vorherigen 

Unterkapiteln (Unterkapitel 2.5.). Das methodische Kapitel 3 legt die methodologische Verortung, das 

Design der Studie, das Sample sowie sie Datenerhebung, -auswertung und -triangulation offen. Dieses 

Kapitel schließt mit einer kritischen Selbstreflexion zum methodischen Vorgehen.  

In Teil II werden die empirischen Befunde aus der Analyse vorgestellt. Unterkapitel 4.1. stellt eine 

strukturierte Bestandsaufnahme der Engagementfelder und der konkret erbrachten Leistungen von 

engagierten Muslim*innen vor. Verschiedene Zugänge zu und (Push-)Faktoren für Engagement finden 

sich in Unterkapitel 4.2., religiöse und nichtreligiöse Begründungen für Engagement in Unterkapitel 
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4.3. und Konflikte und ihre Konsequenzen, die aus dem Engagement oder der Einbettung in 

verschiedene religiöse und nichtreligiöse Kreise resultieren, finden sich in Unterkapitel 4.4.. Diese 

empirischen Befunde schließen jeweils mit einer unterkapitelübergreifenden Gesamtbetrachtung. Das 

Kapitel 5. stellt vier Typen von engagierten Muslim*innen vor, welche ich in der Analyse der religiösen 

und vernetzungsbezogenen Einflussfaktoren auf Engagement herausgearbeitet habe. Sie beinhalten 

jeweils eine idealtypische Fallgeschichte, welche einen Typ veranschaulicht und werden gleichzeitig in 

den Kontext eingeordnet. Teil III der Arbeit beinhaltet ein Fazit in Form von Thesen und einem Ausblick 

(Kapitel 6). In Teil IV findet sich das Literaturverzeichnis und sämtliche Anhänge in anonymisierter 

Form. 

1.3. Bemerkungen zu Sprache und Darstellung 

GROβSCHREIBUNG wird verwendet, um eine spezielle Betonung hervorzuheben. 

Gender: Die Arbeit ist in (gender-)gerechter Sprache verfasst. Dies führt teils zu etwas komplizierteren 

Formulierungen. Auch stellten sich Herausforderungen, wenn beispielsweise Bezüge zu Texten 

referiert werden, die nicht in dieser Form verfasst wurden (was meistens der Fall ist). In diesen Fällen 

wurde bei direkten Zitaten (auch von Interviewpartner*innen) das Original im Wortlaut dargestellt. 

Meine Rahmungen jedoch habe ich in allesamt in gendergerechter Sprache formuliert (mit wenigen 

Ausnahmen, die in Fußnoten gekennzeichnet wurden). Wenn jeweils nur ein Geschlecht gemeint ist, 

wird dies im Text klar, indem entweder die weilbliche oder die männliche Form gewählt wurde. 

Umschrift fremdsprachiger Begriffe: Die Wiedergabe von aus dem Arabischen stammenden religiösen 

Fachbegriffen orientiert sich an den Richtlinien der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (DMG). 

Die Begriffe werden in der Regel bei ihrer ersten Nennung in dieser Umschrift eingeführt und kursiv 

geschrieben, im Folgenden in einer in der deutschen Sprache geläufigen Form wiedergegeben, falls 

eine solche vorhanden ist (beispielsweise qur’an und später Koran). Englischsprachige Begriffe werden 

bei ihrer ersten Nennung ebenfalls kursiv wiedergegeben, sofern sie sich im deutschen 

Sprachgebrauch (noch) nicht etabliert haben. Beispielsweise wird Community nicht kursiv und 

großgeschrieben, da der Begriff in der deutschsprachigen Forschung geläufig ist. 

Zitation von Koranstellen: Sämtliche Koranstellen werden nach der Koranübersetzung von Paret (2010) 

zitiert. 

Verwendung der Begriffe „muslimisch“ und „islamisch“: In dieser Arbeit wird generell zwischen diesen 

beiden Bezeichnungen unterschieden. „Muslimisch“ bezeichnet alle auf eine Person bezogenen 

Attribute, also beispielsweise muslimische Identität oder muslimischer Lehrer. „Islamisch“ bezieht sich 

auf alle anderen Merkmale der Religion oder religiöser Organisation, also beispielsweise islamische 



1. Einleitung: Engagierte Muslim*innen – wer, wie, was und warum 

23 

 

Vergemeinschaftung oder islamische Kreise. Diese Unterscheidung zielt darauf ab, Essenzialisierungen 

möglichst vorzubeugen (s. auch Spielhaus 2011, 2013). Diese Arbeit versucht an keiner Stelle ein Bild 

eines einheitlichen oder einförmigen Islam zu zeichnen. Im Gegenteil: Zu Wort kommen sich selbst als 

gläubig bezeichnende Menschen. Es geht um ihre jeweiligen semantischen Interpretationen und 

konkreten Handlungen, die sie selbst in Bezug zum Islam setzen. „Islam“ verstehe ich in diesem Sinne 

als interpretierbare Bezugsgröße mit realen Konsequenzen und nicht als monolithische 

Lebensführungsanleitung. Auch im Unterkapitel 2.2., in welchem historische und islamisch normative 

Bezüge (mit empirischer Fundierung) vorgestellt werden, dienen diese der Hintergrundorientierung 

für das Verständnis der im empirischen Teil sprechenden Akteur*innen. Der historische Bezug ist in 

der Erforschung religiöser Gegenwartskultur zu berücksichtigen. 
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2. Forschungsstand und theoretische Konzepte rund um engagierte 

Muslim*innen 

Dieses Kapitel hat zum Ziel, relevantes Hintergrundwissen zum Kontext der vorliegenden Forschung zu 

vermitteln. Verdichtetes relevantes – gesellschaftspolitisches, soziologisches und 

netzwerktheoretisches, aber auch theologisches und historisches – Wissen rund um das Engagement 

von Muslim*innen in Deutschland wird mit Verweis auf die Fragestellung im Folgenden 

zusammengeführt. 

Bevor jedoch verschiedene Aspekte vertieft zur Sprache kommen, kläre ich, welcher Religionsbegriff 

dieser Arbeit zugrunde liegt: Für das Untersuchungsfeld der engagierten Muslim*innen bietet sich ein 

kombinierter Religionsbegriff an, nämlich ein funktionalistischer, weil ich mich dafür interessiere, 

inwiefern sich religiöse Vorstellungen auf ein spezifisches Handlungsfeld auswirken (in diesem Fall auf 

das Engagement und die Vernetzungen). Und ein substanzieller, da ein solcher von Muslim*innen 

selbst in ihrer Innenperspektive vertreten wird und emisch als Begründung für Engagement 

hervorgebracht wird. Die Befragten definieren sich selbst als religiös und formulieren religiöse 

Zusammenhänge explizit auch religiös. Alle Aspekte von Religion lassen sich aber erst durch die 

Kommunikation von Inhalten durch religiöse Akteur*innen durch die Forschung erschließen. In diesem 

Sinne orientiere ich mich am kommunikativen Religionsbegriff von Volkhard Krech, der die 

Bezeichnung „religiös“ vom Verwendungskontext eines Begriffes abhängig macht und keinen 

Sachverhalt per se als „religiös“ annimmt: 

„Religiös bestimmt und vereindeutigt werden Sachverhalte, Ereignisse und Objekte erst durch die entsprechende 

Zuschreibung innerhalb selbstreferentieller, d.h. sich auf sich selbst beziehender, religiöser und sich als solche 

bewährender Kommunikation“ (Krech 2012: 56). 

 

Krech geht davon aus, dass die Religionswissenschaft beobachten kann, „wie religiöse Kommunikation 

verfährt, sich selbst beschreibt und sich von anderen Arten des Kommunizierens abgrenzt“ (ebd.: 49). 

Auf diese Weise lassen sich Verknüpfungen zwischen religiöser Selbstbeschreibung und 

wissenschaftlicher Metasprache herstellen, ohne im Voraus definitiv  festlegen zu müssen, was religiös 

beziehungsweise Religion ist (ebd.). In diesem Sinne folge ich einer sehr offenen und gleichzeitig 

vorsichtigen Herangehensweise an Religion, um weder der Gefahr des Reduktionismus zu erliegen 

noch den Akteur*innen religiöse Konnotationen unterzuschieben. 

Weiter wird geklärt, warum in dieser Studie der in sozialwissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten 

üblichen Trennung zwischen den theoretischen Hintergründen und dem Forschungsstand nicht streng 

nachgekommen wird. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich die Breite der untersuchten Phänomene 

nicht in der Sprache einer einzigen Theorietradition verhandeln lässt. Begründet durch die 
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Forschungsfrage (Religion UND Netzwerk als Einflussfaktoren auf das Engagement zu untersuchen) ist 

es angebracht, mit verschiedenen Theorien mittlerer Reichweite zu arbeiten. D.h. ich arbeite auf eine 

Verknüpfung von relativ einfachen Ideen mit einer begrenzten Zahl von Tatsachen über Struktur und 

Funktion sozialer Gebilde hin (s. Merton 1968: 39). Beispielsweise werden zu Engagementaktivitäten 

handlungstheoretische Überlegungen einbezogen, zur Einbettung in soziale Netzwerke hingegen 

Ansätze der sozialen Netzwerktheorie. Eine inhaltliche und systematische darstellerische Trennung 

zwischen dem Explanandum und dem Explanans erachte ich als wenig sinnvoll und nur schwer 

durchführbar, da die zugrundeliegende Literatur heterogen und etliche zugezogene Studien qualitativ 

angelegt sind. Statt (vermeintliche) Kausalitäten stehen vielmehr Wechselwirkungen (s. Hollstein 

2008) oder relationale bzw. soziale Mechanismen (s. Fuhse/Mützel 2010, Koenig 2008) im Fokus. Im 

folgenden Abschnitt, bevor Forschungsstand und Theorie in den Unterkapiteln in ihrer Tiefe verhandelt 

werden, wird die Arbeit wissenschaftstheoretisch eingeordnet. Am Ende des Kapitels werden die 

theoretischen Prämissen in Unterkapitel 2.5. gebündelt hervorgehoben. 

Die Studie verortet sich in der sozialwissenschaftlichen Religionsforschung. Dieser Ansatz ist meines 

Erachtens am besten geeignet, das freiwillige Engagement von Muslim*innen in Deutschland zu 

erfassen. Dabei gilt der Fokus insgesamt den sozialen Formen, die Religion annehmen oder 

hervorbringen kann, also um den Einfluss von Religion auf die Gesellschaft sowie um den Einfluss von 

gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen auf Religion und persönliche Religiosität. Diese 

Perspektive verweist also allgemein auf die gesellschaftliche Umgebung der befragten Engagierten und 

die damit verbundenen Interaktionsräume. Solche gesellschaftlichen Voraussetzungen werden im 

Unterkapitel 2.1. angesprochen, indem die für die Studie relevanten gesellschaftspolitischen Debatten 

rund um Islam und Muslim*innen in Deutschland dargestellt werden. In der Perspektive der 

sozialwissenschaftlichen Religionsforschung ebenso wichtig ist die Vermittlung von Kenntnissen zur 

Geschichte der Einwanderung von Muslim*innen und zur Entwicklung von islamischen 

Vergemeinschaftungsformen in Deutschland. Ebenso wird ein Blick auf wohltätiges Handeln in 

islamischen Organisationen geworfen. Die sozialwissenschaftliche Religionsforschung fokussiert zwar 

zumeist und auch hier vorliegend gegenwärtige Phänomene, sie bezieht aber relevantes historisches 

Wissen in dem Masse mit ein, wie es für die Analyse eines gegenwärtigen Phänomens nötig ist. So 

begründet beinhalten die folgenden Unterkapitel auch immer wieder einen Blick in die Geschichte. 

Um die semantischen Bezüge verstehen zu können, werden im Unterkapitel 2.2. ausführlich die 

theologischen Hintergründe rund um islamische solidarische oder soziale Ethik und damit verknüpfte 

politische und rechtliche Implikationen vorgestellt. Sie können die Grundlage für den 

Bedeutungsgehalt von Handlungen der Akteur*innen bieten, denn historisch gewachsene Traditionen 

werden in der Migrationssituation neu verhandelt und adaptiert. Die Akteur*innen sind also 
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theologisch produktiv. Migrationssituation8 bedeutet hier, dass sich die heutigen Engagierten in einer 

historisch mehrheitlich nichtislamischen Gesellschaft vorfinden, welche zwar eine wohlfahrtsstaatliche 

Tradition hat, letztere aber weitestgehend christlich oder sozialstaatlich geprägt ist. 

Um die Einbettung der Akteur*innen in solidarische oder soziale Netzwerke untersuchen zu können, 

wird im Unterkapitel 2.3. pragmatisch an die relationale Soziologie angeknüpft, in der es um 

Beziehungen, Verbindungen und Kontakte geht. Akteur*innen werden hiernach nicht als unabhängig 

handelnde Entitäten verstanden, sondern als Resultate von sozialen Prozessen. Da die Akteur*innen 

in verschiedene soziale und religiöse Kreise eingebettet sind, stehen besonders die Wechselwirkungen, 

die Grenzziehungs- und Zugehörigkeitsdynamiken im Fokus. Exkursorisch werden auch 

gabentheoretische Überlegungen einbezogen, die ebenfalls einen Einfluss auf Beziehungen haben. 

Schließlich werden netzwerk- und sozialkapitaltheoretische Forschungen mit Religions- und 

Islambezug rezipiert. 

Das Unterkapitel 2.4. beschäftigt sich mit Fragen und Erkenntnissen aus der Engagementforschung. 

Dabei wird freiwilliges Engagement als soziales Phänomen weiter definiert und es wird die Landschaft 

der relevanten Engagementstudien, also Forschungen mit einem Religions- und/oder Islambezug 

vorgestellt. Ebenso werden Überlegungen zu den Begriffen Zivilgesellschaft und Partizipation 

beigezogen. 

Die folgende umfassende Aufarbeitung des Forschungsstands wird zeigen, dass es bisher nur wenige 

explizite Studien zu engagierten Muslim*innen in Deutschland gibt9 , wohl aber themenrelevante 

Erkenntnisse aus verschiedenen Forschungstraditionen. 

2.1. Gesellschaftliche, soziologische, historische und theologische Hintergründe rund 

um Muslim*innen 

2.1.1. Gesellschaftspolitische Debatten und ihre Wirkungen auf das Untersuchungsfeld 

Für die Verortung der Forschung ist es hilfreich, die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe 

rund um Muslim*innen und Islam in Deutschland zu kennen. In den Jahren der Erhebung (2010 bis 

2012) sind Themen zu Islam und Muslim*innen in den Medien und in der Politik in Deutschland (und 

darüber hinaus) sehr präsent. Vielfach geht es dabei um negativ besetzte Inhalte wie beispielsweise 

 

8  Annette Treibel definierte den Begriff Migration im Kontext moderner Gesellschaften bereits 1990 folgendermaßen: 
„Migration ist der auf Dauer angelegte bzw. dauerhaft werdende Wechsel in eine andere Gesellschaft bzw. in eine andere 
Region von einzelnen oder mehreren Menschen“ (Treibel 1990: 21). 
9  Eine neuere Studie von Peucker und Ceylan (2017) betrachtet in dieser Perspektive zwar das Engagement innerhalb 
muslimischer Gemeinschaften, aber nicht dasjenige außerhalb. 



2. Forschungsstand und theoretische Konzepte rund um engagierte Muslim*innen 

27 

 

die mangelnde Integration, die Frage nach der Vereinbarkeit islamischer Normen mit der deutschen 

Rechtsordnung (beispielsweise Schwimmunterrichtsfragen, Dispensationen, Beschneidungen), die 

Ungleichbehandlung der Geschlechter, die Frage nach Gewalt oder Konflikte rund um die Sichtbarkeit 

des Islam in der Öffentlichkeit (Kopftuch, Moscheen). Etwas später war die Ankunft von Geflüchteten 

ein dominantes Thema (s. Einleitung), sowie nun die globale Pandemie und die Rolle von 

Religionsgemeinschaften. 

Es geht im Folgenden nicht um eine abschließende Darstellung der verschiedenen Diskurse, da dies zu 

weit führen würde. Ich orientiere mich an denjenigen Aspekten, die für den Handlungsraum der 

Interviewpartner*innen relevant waren. Die Themen wurden also entweder direkt von den 

Interviewpartner*innen selbst angesprochen oder sie ereigneten sich zeitlich nah an den 

Interviewzeitpunkten. Aus diesem Grund ist dieser erste Abschnitt sehr nah an der Empirie verfasst. 

Mehrfach Bezug genommen wird auf die Debatte rund um Sarrazin10, wobei sich viele Muslim*innen 

minderwertig und falsch dargestellt fühlten und sich für eine authentische und korrekte Darstellung 

ihrer pluralen Lebenssituationen, Ansichten und Anschauungen bemühten. So lasen mehrere 

Interviewpartner*innen das mehrheitlich von verschiedenen Muslim*innen verfasste Gegenstück zu 

Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ (2010), das „Manifest der Vielen“ (Sezgin 2011). Einige 

Interviewpartner*innen kannten Autor*innen zum Teil persönlich, oder waren von deren Ideen positiv 

angetan. Ein weiterer Topos stellt die Empfehlung des deutschen Wissenschaftsrats im Jahr 2010 dar, 

an deutschen Universitäten Lehrstühle für islamische Theologie einzurichten, um Imame und 

Religionslehrer*innen auszubilden, was im Laufe der folgenden Jahre auch umgesetzt wurde. Ein 

Interviewpartner nahm im Herbstsemester 2012 ein solches Studium auf. Erstmals in Deutschland 

wurde im August 2012 in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein islamischer Religionsunterricht an 44 

Grundschulen eingeführt. An dieser Einführung waren einige (eher) politisch aktive 

Interviewpartner*innen beteiligt. Das Beschneidungsurteil des Kölner Landgerichts im Mai 2012 hat 

seinerseits Auswirkungen auf den Berufsalltag vor allem der im medizinischen Bereich tätigen 

Interviewpartner*innen. Das in NRW geltende Schulgesetz verbietet muslimischen Lehrkräften das 

Tragen des Kopftuchs im Unterricht, wovon insbesondere eine als Hauptschullehrerin tätige 

Interviewpartnerin betroffen ist. Eine andere Interviewpartnerin studiert Erziehungswissenschaften 

und hofft, dass sich das Gesetz bis zum Ende ihres Studiums ändern wird. Eine weitere 

Interviewpartnerin hat sich aus diesem Grund explizit gegen ihren eigentlichen Wunsch Lehrerin zu 

werden entschieden. Im Zusammenhang mit dem Kopftuch wurden mehrfach auch 

 

10 Sarrazin beschäftigt sich in seinem Buch mit den Auswirkungen auf Deutschland, die sich seiner Ansicht nach aus der 
Kombination von Geburtenrückgang, wachsender Unterschicht und Zuwanderung aus überwiegend islamischen Ländern 
ergeben werden. Dies löste eine langanhaltende gesellschaftliche Kontroverse aus. 
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Diskriminierungserfahrungen nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Alltag angesprochen. Einige 

Interviewpartner*innen machten explizit die Medien für den schlechten Ruf des Islam und von 

Muslim*innen und die daraus folgenden diskriminierenden Erlebnisse verantwortlich, andere das 

Schulsystem, das die jungen Generationen zu wenig mit Themen im interkulturellen und -religiösen 

Bereich in Kontakt bringe. Ein weiteres Thema ist die Anerkennung der islamischen 

Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts.11 Zu diesem Thema gab es während 

der Arbeit an dieser Studie zwar keine nennenswerten Ereignisse, das Thema besitzt aber vor allem 

(aber nicht nur) bei politisch engagierten Muslim*innen hohe Relevanz.  

Es scheint mir in diesem Kontext erwähnenswert, dass einige Interviewpartner*innen mir und meiner 

Forschung gegenüber beim allerersten Kontakt eher misstrauisch eingestellt waren. Als Gründe 

vermute ich (gestützt auf die Gespräche) eine skeptische Grundhaltung gegenüber der Islam-

Forschung aufgrund vorheriger Studien und Darstellungen, die allzu oft die Integrationsfähigkeit, die 

Gewaltbereitschaft, sprachliche oder andere Defizite von Muslim*innen untersuchten. Die bereits in 

der Einleitung erwähnte Publikation zum inspizierten Muslim von Schirin Amir-Moazami (2018) spricht 

davon, dass Muslim*innen unter politischen Interessen „beäugt, beforscht und vermessen“ werden. 

Die akademische Forschung sei davon nicht ausgenommen. Die anfängliche Skepsis meiner 

Interviewpartner*innen zeugt davon, dass diese Perspektive Rückwirkungen ins Feld mit sich bringt. 

Die Interviewpartner*innen fürchteten, nicht ausreichend zu Wort zu kommen und sich nicht so 

darstellen zu können, wie sie dies für richtig und authentisch halten. Wenige scheuten die 

Öffentlichkeit und sorgten sich um ihre Anonymität, da sie schlechte Erfahrungen, vor allem mit 

journalistischen Medien, gemacht hätten. Ich gehe davon aus, dass solche und ähnliche Befürchtungen 

einige potenzielle Interviewpartner*innen abgeschreckt hatten, sich auf meinen Aufruf zu melden. 

Einige wenige Interviewpartner*innen wollten zuerst sehr viel über mein Vorhaben erfahren, bevor 

sie in ein Interview einwilligten. Im Laufe solcher Gespräche nahm ihre Skepsis jedoch ab und es gab 

keine*n Interviewpartner*in, die oder der nach einem solchen Vorgespräch seine Bereitschaft 

zurückzog. Im Gegenteil, ihre Haltung veränderte sich, der ressourcenorientierte Ansatz wurde explizit 

gewürdigt und die Interviewpartner*innen zeigten großes Interesse an den Resultaten dieser Studie. 

2.1.2. Geschichte der Einwanderung von Muslim*innen und die Entwicklung von islamischen 

Vergemeinschaftungen in Deutschland 

Die Anfänge islamischer Präsenz in Deutschland gehen weiter zurück, als es die Anwerbeabkommen in 

den 1960er Jahren vermuten lassen. Bereits im 17. Jahrhundert kamen Muslime als Kriegsgefangene 

 

11 S. zur rechtlichen Anerkennung des Islam in Deutschland Spielhaus/Herzog 2016. 
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nach Deutschland. Sie wurden von deutschen Fürsten, die Wien bei deren zweiten Belagerung durch 

die Osmanen 1683 unterstützt hatten, als „Kriegsbeute“ mit nach Hause gebracht. Vermutlich lebten 

damals mehrere Hundert Muslime (und Musliminnen?) an verschiedenen deutschen Fürstenhöfen, die 

Mehrheit von ihnen wurde getauft oder kehrte in ihre Heimat zurück (s. Lemmen 2000: 15). Im Laufe 

des 18. Jahrhunderts kamen Muslime als Soldaten nach Deutschland und 1763 wurde sogar eine 

ständige osmanische Gesandtschaft in Berlin eingerichtet. Im ersten Weltkrieg kamen erneut 

muslimische Kriegsgefangene nach Deutschland, für die Kaiser Wilhelm II. in Brandenburg in einem 

Lager die erste Moschee bauen ließ (welche kurz darauf wegen Einsturzgefahr wieder abgerissen 

werden musste). Nach dem Ende des Krieges blieb eine Reihe muslimischer Geflüchteter vornehmlich 

in Berlin. Durch den Zuzug von Studierenden, Akademiker*innen und Intellektuellen entfaltete sich 

bald ein reges islamisches Gemeindeleben, dem sich deutsche Konvertierte anschlossen und von dem 

heute noch die 1924 grundgelegte Wilmersdorfer Moschee zeugt. Diese Moschee gab von 1924 bis 

1940 die Zeitschrift „Moslemische Revue“ heraus, und einer ihrer Imame legte 1939 die erste deutsche 

Koranübersetzung aus islamischer Feder vor. Die Muslim*innen in Berlin organisierten sich in Vereinen 

und gründeten fromme Stiftungen, die alle im Zweiten Weltkrieg untergingen (s. ebd.: 16-17). Die 

Situation von Muslim*innen im Dritten Reich wurde bisher kaum beleuchtet, dennoch kann (gestützt 

auf Gerhard Höpp) behauptet werden, dass ein Großteil der Muslim*innen und ihrer ersten Vereine 

mit den Nazis sympathisierte (s. Gamper 2011: 18). Nach Kriegsende sammelten sich verbliebene 

Muslim*innen rund um die Wilmersdorfer Moschee, deren Bedeutung aber mehr und mehr abnahm. 

Für die heutige Zusammensetzung und Anzahl der Muslim*innen in Deutschland maßgeblich 

verantwortlich sind in erster Linie die Anwerbeabkommen, die Deutschland in den 1960er Jahren mit 

verschiedenen islamisch geprägten Ländern abgeschlossen hat. Zu nennen sind hier insbesondere die 

Türkei (1962), Marokko (1963), Tunesien (1965) und das ehemalige Jugoslawien (1968). So kamen in 

der Folge so genannte „Gastarbeiter“ als (vorwiegend männliche) Arbeitskräfte ins boomende 

Nachkriegsdeutschland. Viele von ihnen blieben auch nach Beendigung der Abkommen 1973 und 

holten ihre Familienangehörigen nach (s. Lemmen 2000: 17). Im Laufe der Zeit gründeten sie ihre 

eigenen Familien. Neben der Arbeitsmigration fanden vor allem in den 1980er und 90er Jahren auch 

politische Geflüchtete über das Asylgesetz den Weg nach Deutschland.12 Als dritte Gruppe zu nennen 

sind muslimische Studierende, die aus unterschiedlichen Ländern für das Studium nach Deutschland 

gekommen sind (s. ebd.). Eine vierte, verhältnismäßig kleine Gruppe, stellen Konvertierte dar. 

 

12  Zu nennen sind hier Geflüchtete aus dem Libanon (ab 1975), dem Iran (ab 1979), Afghanistan (ab 1979), Bosnien-
Herzegowina (ab 1992), dem Kosovo (ab 1999), sowie dem Irak (ab 2003) (s. Lemmen 2000: 17; s. Gamper 2011: 18) und 
neuer aus Syrien (2015-16). 
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Angaben zur Anzahl von Muslim*innen in Deutschland sind allesamt als Schätzungen zu verstehen, da 

die Meldebehörden Muslim*innen unter der Religionszugehörigkeit „Verschiedenes“ führen und auch 

islamische Gemeinschaften keine genauen Mitgliederstatistiken 13  führen. Nach der Studie 

„Muslimisches Leben in Deutschland“ (MLD) des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im 

Auftrag der Deutschen Islamkonferenz lebten 2008 zwischen 3,8 und 4,3 Millionen Muslim*innen in 

Deutschland, was 4,6 bis 5,2% der Gesamtbevölkerung entspricht (s. Haug/Müssig/Stichs 2009: 11). 

Hierzu gibt es kritisch zu ergänzen, dass Politik und Forschung unterschiedliche und nicht selten 

zweifelhafte Ansätze verfolgen, um die Anzahl von Muslim*innen in Deutschland zu messen (s. 

Spielhaus 2011 und Amir-Moazami 2018). „Wer ist hier Muslim“ (Spielhaus 2011) ist also nicht der 

Ausgangspunkt, sondern das Resultat der Untersuchung über dominierende Begrifflichkeiten in der 

Islamforschung. Dies bedeutet, dass im Grunde genommen keine aktuelle Schätzung die Anzahl von 

Muslim*innen in Deutschland plausibel erfassen kann. Dieser Befund gilt ebenso für die heterogene 

ethnische Zusammensetzung von Muslim*innen in Deutschland. Um trotzdem eine grobe Idee davon 

zu bekommen, bleibe ich bei den Schätzungen der MLD-Studie, wobei diese Zahlen wie gesagt mit 

Vorsicht zu genießen sind: Ungefähr 63% der Muslim*innen in Deutschland haben einen türkischen 

Hintergrund, gefolgt von Südosteuropa (Bosnien, Bulgarien, Albanien) mit 14%, dem Nahen Osten mit 

8% und nordafrikanischen Ländern (hauptsächlich Marokko) mit 7%. Die übrigen stammen aus den 

ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien, dem Iran, Süd- und Südostasien sowie verschiedenen 

weiteren afrikanischen Staaten (s. ebd.: 12-13). Zwischen 1,65 und 2,04 Millionen Muslim*innen 

besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft (s. ebd.: 78), also kein geringer Anteil.14 Wissenschaftlich 

fundierte Statistiken zu deutschen Konvertierten gibt es nicht, da ein Übertritt zum Islam nur selten 

schriftlich dokumentiert wird. Die Schätzungen schwanken in einem weit gefassten Rahmen zwischen 

13.000 und 100.000 Personen (s. ebd.: 58).15 Hinsichtlich der innerislamischen Heterogenität zeigt sich, 

dass Sunnit*innen mit ungefähr 74% die größte Gruppe bilden. Alevit*innen16 stellen mit einem Anteil 

von ca. 13% die zweitgrößte Gruppe, die Schiit*innen mit 7% die drittgrößte. Weitere kleine Gruppen 

 

13 Die Zählung von Mitgliedern in muslimischen Gemeinschaften ist zudem schwierig, weil in vielen Vereinen meist nur das 
Familienoberhaupt Mitglied ist, Moscheen und ihre Angebote aber von ganzen Familien und auch unzähligen 
Nichtmitgliedern genutzt werden. Des Weiteren ist bekannt, dass sich nur ein kleiner Teil der Muslime in Deutschland durch 
islamische Organisationen vertreten fühlen (s. Haug/Müssig/Stichs 2009: 179-180). Somit sind Schätzungen der Anzahl in 
Deutschland lebender Muslim*innen aufgrund von Mitgliederstatistiken islamischer Organisationen oder ähnliche Vorhaben, 
die auf solchen Mitgliederstatistiken basieren, weitestgehend sinnlos. 
14 In dieser Zahl sind Muslim*innen mit Migrationshintergrund enthalten, aber keine Konvertiten oder deren Kinder. Ihre Zahl 
ist aber vermutlich so klein, dass sie statistisch keine Relevanz besitzt (s. ebd.: 58, 78). 
15 Eine der wenigen Studien, sie sich mit Konversionen zum Islam beschäftigt, geht davon aus, dass besonders Frauen mit 
muslimischen Ehepartnern einen großen Anteil unter den Konvertierten stellen. Auch kommt eine Konversion in jungen 
Jahren (zwischen 18 und 27) häufiger vor, als bei anderen Altersgruppen (s. Wohlrab-Sahr 1999: 385). Weitere Studien zu 
Frauen, die zum Islam konvertieren, wurden von Maria Baumann (2004) und Gabriele Hofmann (1997) verfasst. 
16 Die Studie von Haug et al. (2009) zählt auch Alevit*innen zu den Muslim*innen. Ob Alevit*innen zum Islam gehören oder 
nicht, ist in der Wissenschaft wie auch unter Alevit*innen und Muslim*innen selbst umstritten (s. zur Frage der Zugehörigkeit 
zum Islam Gorzewski 2010; sowie Sökefeld 2008a). 



2. Forschungsstand und theoretische Konzepte rund um engagierte Muslim*innen 

31 

 

umfassen die Ahmadiyya (2%), die Sufis/Mystiker*innen oder Ibadit*innen (0,2%) und weitere nicht 

näher spezifizierte Gruppen (5%) (s. ebd.: 97-99). Rund ein Drittel aller Muslim*innen lebt in NRW (s. 

ebd.: 107). Islamische Gemeinschaften sind in NRW besonders markant in Duisburg, Hamm und 

Gelsenkirchen vertreten, aber auch im nördlichen und östlichen Ruhrgebiet, im Märkischen Kreis, in 

Wuppertal und Remscheid. Muslim*innen wohnen eher in Ballungsgebieten als in kleinstädtischen 

und ländlichen Regionen (s. Krech 2008: 33). Die Studie „Islamisches Gemeindeleben in Berlin“  von 

Spielhaus/Mühe (2018) zeigt eine Vielfalt von Gemeinschaften und ihren aktuellen Herausforderungen 

im Raum Berlin auf, die wohl ähnlich auch im Ruhrgebiet vorzufinden sind. 

Im Laufe der Zeit schlossen sich Muslim*innen zusammen und organisierten ihre Bedürfnisse 

gemeinsam. So gründeten sich ab den 1960er Jahren vermehrt „Arbeitsvereine“ entlang sprachlicher 

und ethnischer Grenzen, die als Begegnungszentren für Landsleute nach Feierabend dienten. Mit der 

zunehmenden Verstetigung der Einwanderung kam es dann zu einer Ausdifferenzierung der 

Migrantenselbstorganisationen (MSO) und ihrer Funktionen.17 So haben sich im Laufe der 70er Jahre 

auch religiöse Zusammenschlüsse und die ersten türkisch-islamischen Dachverbände formiert. 18  Die 

Vergemeinschaftungen hatten zum Ziel, Muslim*innen einen Ort zur Verfügung zu stellen, an dem sie 

ihre religiösen Bedürfnisse ausleben konnten, beispielsweise das gemeinschaftliche Freitagsgebet oder 

das gemeinsame Feiern religiöser Feste. Der Anwerbestopp in den frühen 1970er Jahren und die sich 

dadurch ändernden Gesetze hatten zur Folge, dass die „Gastarbeiter“ nicht mehr uneingeschränkt 

zwischen ihrem Heimatland und Deutschland pendeln konnten und zudem der Familiennachzug 

erschwert wurde. Die Konsequenz daraus war, dass die religiöse Erziehung der Kinder wie auch die 

religiöse Praxis vermehrt in Deutschland stattfanden und eine verstärkte Hinwendung zum 

Zuwanderungsland zu beobachten war. Auch, dass die für die soziale Betreuung von Muslim*innen 

zuständige (religiös neutrale) Arbeiterwohlfahrt AWO sich nicht um die religiösen Bedürfnisse 

kümmerte, führte dazu, dass die Strukturen weitgehend selbst durch muslimische Migrant*innen 

geschaffen wurden (s. Tezcan 2012: 26-32; Ceylan/Kiefer 2016: 41; Lemmen 2000: 26-27).19  

 

17  S. zur bis heute anhaltenden Kontroverse rund um Opportunitäten und Herausforderungen von (religiösen) 
Migrantenselbstorganisationen die kurze Übersicht über verschiedene Positionen bei Hunger (2005: 221-222). 
18 Eine Übersicht und Beschreibung aller türkisch-islamischen Gruppierungen findet sich bei Cetinkaya (2000). 
19 Huth schreibt, dass die Religions- und Konfessionszugehörigkeiten der Zugewanderten den Verteilungsmodus bestimmten, 
also welche wohlfahrtsstaatliche Institution sich um welche Migrantengruppen zu kümmern hatte. So war die Caritas für 
katholische Migranten aus Italien, Spanien und Portugal zuständig, das Diakonische Werk betreute griechische 
Einwanderer*innen, und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) übernahm jugoslawische und türkische Zuwanderer*innen und solche 
aus weiteren Anwerbeländern außerhalb Europas (s. Huth 2007a: 29). Die AWO interessierte sich ungleich der christlichen 
Zuständigen nicht für die religiösen Belange der Muslim*innen, so dass diese „Unterversorgung“ dazu führte, dass sich 
selbständige islamische Organisationen gründeten. Ungleich der damaligen Situation der Muslim*innen stellte beispielsweise 
die katholische Kirche christlichen Arbeitern bereits in den 1970er Jahren pastorale Strukturen und eine katholische 
Auslandsmission zur Verfügung. Weiter übernahm die Caritas die soziale Betreuung christlicher Migrantengruppen (s. vor 
allem Lemmen 2000: 26-27; s. Weiss/Thränhardt 2005: 14). 
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Die meisten islamischen Vergemeinschaftungen in Deutschland sind als eingetragene Vereine 

organisiert, da sie bis heute nicht als Körperschaft des öffentlichen Rechts (gemäß Artikel 140 GG i. V. 

m. Artikel 137 Abs. 5 WRV) anerkannt sind.20 So können sie beispielsweise nicht als Träger der freien 

Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe tätig werden, keine Steuern von ihren Mitgliedern einfordern und 

auch keine Steuervergünstigungen oder -befreiungen erlangen. Die Vergemeinschaftungen umfassen 

kleine lokale Vereine, regionale, aber auch bundesweite (Dach-)Organisationen. Viele davon sind 

Moscheevereine, die meist einem der großen Dachverbände angehören. 21  Unabhängige Vereine 

bilden eher die Ausnahme (s. Gamper 2011: 20-21). Auf politischer Ebene formierten sich Gremien, 

welche gemeinsam mit Vertreter*innen aus der Politik an gesellschaftspolitischen Herausforderungen, 

aber auch an der Durchsetzung islamischer Interessen arbeiten. Beispiele hierfür sind die offizielle 

Islamkonferenz, aber auch städtische Integrationsräte oder islamische Parteien (s. Tezcan 2012). Diese 

übergeordneten Organisationen dienen zwar der Repräsentation und politischen Steuerung, haben 

aber mit der Lebensrealität der meisten muslimischen Gläubigen in Deutschland wenig zu tun. Diese 

besuchen eher lokale religiöse Zentren. Diese Zentren übernehmen heute nicht mehr nur Aufgaben im 

religiösen Bereich. Vielmehr unterstützen sie die Gläubigen und Besuchenden auch im integrativen 

Bereich, beispielsweise indem Deutschkurse angeboten werden, Ansprechpartner*innen bei sozialen 

Schwierigkeiten gefunden werden, Fragen der Kindererziehung oder Gesundheit diskutiert werden 

oder Unterstützung beim Kontakt mit Behörden geleistet wird (dazu mehr in Abschnitt 2.1.3.). 

Moscheen sind zu lokalen sozialen Dienstleistungszentren geworden (s. Huth 2007a: 32-33). Wie sich 

solche Organisationen zukünftig entwickeln werden, wird sich zeigen, wenn eine in Deutschland 

sozialisierte Generation in die Reihen der Vorstände aufsteigt. 

Neben dieser Entwicklung der Moscheegemeinden ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass sich 

vor allem jüngere Muslim*innen mit zumeist deutschem Pass in mehr oder weniger losen Netzwerken 

und Gruppen zusammenschließen, die sich einem bestimmten Aspekt muslimischen Lebens widmen, 

 

20  Bereits vor Jahrzehnten wurden in verschiedenen Bundesländern Anträge auf die Anerkennung als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts gestellt, diese wurden jedoch immer abgelehnt. Die Bundesregierung begründet ihren Entscheid unter 
anderem durch das Fehlen einer mitgliedschaftlichen Struktur (insbesondere das Problem, keinen Nachweis über die Anzahl 
der Mitglieder sowie die Dauer der Religionsgemeinschaft erbringen zu können) und zum Teil auch durch die mangelnde 
Verfassungstreue. Ferner wird kritisiert, dass kein verlässlicher Ansprechpartner existiert, der alle muslimischen Strömungen 
vertritt. Ein weiterer Grund sind die meist unterschiedlichen Interessen der muslimischen Spitzenverbände. Um die 
Anerkennung durch die Regierung zu erreichen, haben sich die Verbände DITIB, IRD (Islamrat für die Bundesrepublik 
Deutschland), ZMD und der VIKZ im Jahr 2007 zum Koordinierungsrat der Muslim*innen in Deutschland KRM 
zusammengeschlossen, der als zentraler Ansprechpartner funktionieren soll (s. Gamper 2011: 24-25). Allerdings stellten 
Haug/Müssig/Stichs in ihrer Studie zu muslimischem Leben in Deutschland fest, dass sich lediglich 1,9% der befragten 
Muslim*innen vom KRM vertreten fühlen (s. 2009: 179). 
21 Die großen Dachverbände (Zentralverbände) umfassen die Türkisch-Islamische Union (DITIB), den Zentralrat der Muslime 
(ZMD) und den Verband islamischer Kulturzentren VIKZ. Eine kurze Beschreibung dieser Dachverbände ist beispielsweise 
nachzulesen bei Gamper (2011: 22-24) oder ausführlich bei Lemmen (2000), dessen Darstellung auch heute noch Relevanz 
besitzt. Eine übersichtliche und differenzierte Beschreibungen über die wichtigsten religiösen und politischen Organisationen 
von Türkeistämmigen in Deutschland findet sich bei Halm/Sauer (2005: 32-33). 
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beispielsweise der Wohltätigkeit, der Stärkung muslimischer Frauen oder eher neu auch ökologischen 

Belangen und der Schöpfungsbewahrung aus der Sicht des Islam. 

Solche neueren Vergemeinschaftungsformen sind meist ethnisch durchmischt und sunnitisch (oder 

diese Kategorisierungen spielen keine Rolle), ihre gemeinsame Sprache ist deutsch und die 

Entscheidung zu Mitgliedschaften orientiert sich nicht mehr so stark an räumlicher Nähe oder 

sprachlich-ethnisch-nationaler Kriterien, sondern am gemeinsamen Anliegen in einer bestimmten 

Sache. 22  Güvercin bezeichnet Muslim*innen, die sich in solchen Gruppen engagieren, in seinem 

gleichnamigen (journalistischen) Werk als „Neo-Moslems“ (2012). Die „Neo-Moslems“ seien geprägt 

durch einen hohen Akademikeranteil und zeichneten sich durch starkes gesellschaftliches und 

politisches Engagement aus. Damit stellten die Neo-Moslems eine hoch gebildete und 

artikulationsfähige Gruppe unter den Muslim*innen dar. Sie hätten Herkunftslandorientierungen 

weitgehend aufgegeben und besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Letzteres trage wesentlich zur 

Identifikation mit Deutschland bei und rege zudem zur Partizipation in zivilgesellschaftlichen Gruppen 

und Parteien an. Wer wählen dürfe, interessiere sich eher für die politischen Vorkommnisse im Land. 

Wichtig sei weiter, dass diese Generation junger Muslim*innen gegenwärtig in einer Gesellschaft 

aufwachse, die ihr mit einer größeren Offenheit begegne als dies noch bei ihren Eltern der Fall gewesen 

sei. Dies trage zum Selbstverständnis als Deutsche bei und gehe mit dem Wunsch einher, die 

Gesellschaft mitgestalten zu wollen. Güvercin sieht die Neo-Moslems auch in der Pflicht, der 

Gesellschaft etwas zurückzugeben (s. ebd.: 111), sich in gesellschaftliche Debatten einzubringen und 

sich auch mit Kritik am Islam und den Ängsten in der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Güvercin 

selbst übernimmt als Initiator der „alternativen Islamkonferenz“ eine solche Verantwortung. Er 

versucht eine innerislamische Debatte anzuregen, in der Verbände und Einzelpersonen über die 

Zukunft einer „muslimischen Zivilgesellschaft“ in Deutschland offen und kontrovers diskutieren 

können (s. ebd.: 180-181).  

Chbib arbeitete unter Einbezug der sich verändernden (gesellschaftlichen) Kontextbedingungen drei 

Trends heraus, die sich in zeitlichen Phasen unterscheidbare Akzente inhaltlicher und struktureller Art 

in der religiös begründeten Vergemeinschaftung widerspiegeln: 

„Zu Beginn lag der Trend in der Schaffung und später im Ausbau von Bedingungen für die umfassende 

Religionspflege (bis Anfang der 1990er Jahre), der zweite lag in der zunehmenden Vergemeinschaftung von 

Muslimen zu partikularen Zwecken und im Phänomen der Ausbildung netzwerkartiger religiöser Bewegungen 

später unter zunehmender Nutzung virtueller Plattformen (ab den 1990er Jahren), der dritte Trend liegt in der 

Schaffung von Instanzen zur gesellschaftspolitischen und öffentlich-diskursiven Partizipation in der Stadt und in 

 

22 Dies würde die These von Roy und Vertovec unterstützen, nach der sich eine Entwicklung des organisierten Islam weg von 
der Organisation anhand ethnischer, kultureller und sprachlicher Kriterien hin zu einem entkulturalisierten Islam bewegt. 
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der dauerhaften Konsolidierung religiöser Gemeinden über repräsentative Moscheebauten (v. a. ab den 2000er 

Jahren)“ (Chbib 2017: 391). 

 
Chbibs Ergebnisse widerlegen einen linearen oder uniformen Entwicklungsverlauf von „kleinen 

islamischen Gebetsstätten“ (zur Gastarbeiterzeit) hin zu formal-bürokratischen Dachverbänden. Auch 

die vorliegende Arbeit wird zeigen, dass es weitere islamische Vergemeinschaftungen gibt, welche 

nicht alle mit fortlaufender Entwicklung in formale große Organisationen übergehen (s. auch 

Abbildung 28 bei Chbib 2017: 392). Nebst verschiedener Moscheegemeinden beschreibt Chbib 

„gruppenförmige fokussierte islamische Gemeinschaften, die sich im weiteren Verlauf zu 

spezialisierten Vereinen, sozialen Bewegungen, Gruppennetzwerken oder zu teil-virtualisierten 

Gruppengemeinschaften herausbilden können“ (ebd.: 393). 

Weiter arbeitete Chbib vier strukturelle Ordnungsprinzipien im Feld des organisierten Islams in 

Deutschland heraus: 1. Religiöser Spezifitätsgrad: primär- oder sekundär-religiöse Sozialform (primär: 

rituelle, spirituelle oder glaubensvermittelnde Sozialhandlungen; sekundär: nicht spezifisch religiöse 

Handlungen wie Sport, karitative Tätigkeiten, Kulturpflege, 2. Dogmatische Eindeutigkeit vs. Elastizität: 

Anbindung an eine historische Tradition oder universal-islamisch, 3. Organisatorische Komplexität und 

Reichweite: Unterschiede in Bezug auf den organisationsstrukturellen Ausbau und 4. Soziales 

Inklusionsmuster: homogene oder heterogene ethnische oder andere (Geschlecht, Alter, Bildung usw.) 

Zugehörigkeiten (Chbib 2017: 395-396). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Pluralisierung islamischer 

Vergemeinschaftungsformen in Deutschland zu beobachten ist. Dies kann erstens anhand von 

Neugründungen von Vereinen durch beispielsweise Güvercins „Neo-Moslems“ festgestellt werden, 

zweitens anhand der Schaffung neuer Islam-Gremien auf politischer Ebene und drittens an den 

Bedeutungs- und Leistungsverlagerungen von Moscheegemeinden hin zu einer Art 

Dienstleistungszentren, die durch den Generationswechsel beschleunigt zu beobachten und weiter zu 

erwarten sind. In dieser Arbeit wird in Anlehnung an Chbib zwischen primär-religiösen und sekundär-

religiösen Vergemeinschaftungen im Feld des organisierten Islam unterschieden. Primär-religiöse 

Vergemeinschaftungen sind also solche, in denen rituelle, spirituelle oder glaubensvermittelnde 

Kommunikation und Handlungen geschehen, also vor allem Moscheegemeinden oder große 

Dachverbände.  Sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen weisen kaum oder nur begrenzt spezifisch 

religiöse Kommunikationsformen wie beispielsweise das Verrichten ritueller Gebete auf. Über ihre 

Sozialhandlungen kommen aber trotzdem religiöse Sinnbestände zur Entfaltung. Es handelt sich um 

Gruppenbildungen zu verschiedenen Zwecken, in denen islamische Religion „inhaltlich-kommunikative 

Sinngebungskraft“ entfaltet oder eine identifikatorische Ressource bildet. Die sekundär-religiösen 

Vergemeinschaftungen lassen sich aufgrund ihrer Schwerpunkte laut Chbib (2017: 398) unterscheiden 
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in „erstens muslimische Vereinigungen zwecks Beratung und Repräsentanz, zweitens in muslimische 

Dialog- bzw. Diskursgruppen und drittens in Gruppierungen von Muslimen zu sozialen, sportlichen und 

kulturellen Zwecken. Dabei verlieren herkunftsnational oder -ethnisch begründete 

Zugehörigkeitsmuster und tradierte religiöse Lehrmeinungen ihre Wirksamkeit. Die in dieser Arbeit 

diskutierten sekundär-religiösen Vergemeinschaftungen lösen dann auch eine von Chbib beschriebene 

Forschungslücke ein (s. Chbib 2017: 398). 

2.1.3. Wohlfahrtsstaatlichkeit und soziale Leistungen von Muslim*innen in Deutschland 

In diesem Abschnitt blicke ich auf die staatliche Wohlfahrtssituation in Deutschland und auf die heutige 

soziale Lage der Mehrheit der Muslim*innen in Deutschland geworfen. Darauf aufbauend werden 

Überlegungen rund um die sozialen Leistungen innerhalb islamischer Vergemeinschaftungen 

angestellt.  

Zur Zeit der Gastarbeiterzuwanderung nach Deutschland verhielt es sich in den 50er und 60er Jahren 

so, dass sich zunächst die staatlichen Wohlfahrtsverbände 23  den Zuwanderer*innen annahmen. 

Obwohl es keine offiziellen Vereinbarungen gab, kam es dazu, dass die Religions- und 

Konfessionszugehörigkeiten der Zugewanderten den Verteilungsmodus zu den wohlfahrtsstaatlichen 

Einrichtungen bestimmten (s. Huth 2007a: 29, und Fußnote 18). Die AWO interessierte sich ungleich 

der christlichen Zuständigen nicht für die religiösen Belange der Muslim*innen, so dass diese 

„Unterversorgung“ dazu führte, dass sich selbständige islamische Organisationen gründeten (s. 

vorheriger Abschnitt 2.1.2.). Ungleich der damaligen Situation der Muslim*innen stellte beispielsweise 

die katholische Kirche christlichen Arbeitern bereits in den 1970er Jahren pastorale Angebote und eine 

katholische Auslandsmission zur Verfügung (s. vor allem Lemmen 2000: 26–27; s. Weiss/Thränhardt 

2005: 14). Diese grundsätzliche Struktur ist auch heute noch zu beobachten, auch wenn sich 

beispielsweise mit dem Verband für interkulturelle Arbeit e. V. (VIA) und anderen Trägern heute neue 

Ansprechpartner*innen der sozialen Wohlfahrt anbieten, die allen Gruppen von Migrant*innen 

gleichsam entgegenkommen. In den ersten Jahren der neueren Migrationsgeschichte konzentrierte 

sich der soziale Dienst vorwiegend auf die Lösung von Alltagsproblemen, die vor allem auf die 

fehlenden Sprachkenntnisse zurückzuführen sind. Heute werden soziale Dienste auf alle Altersgruppen 

und auf verschiedene Lebensbereiche ausgeweitet (s. Ceylan/Kiefer 2016). 

Caglars (s. 2008: 123) Blick auf die soziale Lage vieler Muslim*innen in Deutschland eröffnet, dass viele 

von struktureller sozioökonomischer Marginalisierung und Armut betroffen sind, was eindeutig aus 

dem Mikrozensus und Daten des sozioökonomischen Panels hervorgehe. Der Bedarf an 

 

23 Zur Zusammenarbeit zwischen Wohlfahrtsverbänden und Migrantenorganisationen s. auch Cortès et al. (2017). 
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wohlfahrtsstaatlicher Unterstützung sei unter Muslim*innen in Deutschland heute also durchaus 

vorhanden. Diese soziale Unterversorgung ist laut Ulusoy (s. 2009: 5) darauf zurückzuführen, dass es 

bei Träger*innen der kirchlichen, kommunalen und freien Wohlfahrt oft an kulturspezifischen und 

personellen Kompetenzen mangele, um die Bedürfnisse der Muslim*innen zu kennen und spezifische 

Angebote zu entwickeln. 24  Und die erweiterten Angebote, die potentiell auch Muslim*innen 

ansprechen würden, seien zu wenig genutzt. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Angebote der 

staatlichen Wohlfahrtspflege von Muslim*innen nicht als „eigene soziale Dienste“ (ebd.) betrachtet 

würden, sondern als „fremde Angebote“, auf die nur im Notfall zurückgegriffen würde. Bevorzugt 

würden Angebote von islamischen Träger*innen, die sich um die sozialen Belange der Muslim*innen 

kümmerten. Dabei kritisiert Caglar die islamischen Zentralverbände in Deutschland, dass diese bisher 

nur ungenügend auf die sozialen Herausforderungen reagiert hätten.25 Die islamischen Organisationen 

in Deutschland seien „sogar in der Atmosphäre modernster Arbeitergesellschaft und ihrer 

strukturellen Krise noch weit davon entfernt, angemessene Antworten auf die Herausforderungen der 

sozialen Lage derjenigen zu entwickeln, die sie repräsentieren“ (Caglar 2008: 124). Er wirft diesen 

Organisationen vor, ihre Energie allzu lange vor allem für die Unterstützung islamischer Strömungen 

und Parteien in den Heimatländern verbraucht zu haben. Auch wenn sich ihre Ausrichtung zunehmend 

auf die Herausforderungen der hiesigen Gesellschaft richte, blieben sie gegenwärtig hauptsächlich mit 

Fragen der kulturellen und religiösen Anerkennung beschäftigt (s. ebd.: 124-125). Einige Vereine lassen 

in ihrem Namen oder der Internetpräsenz zwar einen sozialen Auftrag erkennen, haben aber 

„islamische soziale Dienstleistungen weder begrifflich noch praktisch mit Leben erfüllt“ (ebd.: 125). 

Der Schwerpunkt vieler Moscheegemeinden liegt also auch heute noch primär auf der Befriedigung 

von religiösen Bedürfnissen. Ihre meist schwierige finanzielle Lage erschwert den Ausbau von sozialen 

Angeboten zusätzlich.  

Caglar eröffnet neben seiner defizitorientierten Kritik am Mangel an sozialen Angeboten aber auch 

den Blick auf die heute erbrachten nichtreligiösen Leistungen von islamischen Organisationen für 

Muslim*innen. Er stellt dabei fest, dass vor allem örtliche Moscheen soziale Aufgaben gegenüber ihren 

Gläubigen erfüllen. Moscheen seien nach islamischem Verständnis nicht nur Gebetsräume, sondern 

vielmehr Orte der sozialen, kulturellen und politischen Kommunikation, der Bildung und des 

gegenseitigen solidarischen Beistandes: 

 

24 Meiner Einschätzung nach kommt hierbei dem Ruhrgebiet und anderen Ballungsgebieten eine Vorreiterrolle zu, da heute 
in der sozialen Wohlfahrt zunehmend islamspezifische Angebote vorzufinden sind. 
25  S. zur sozialen Dimension im Selbstverständnis der bedeutendsten muslimischen Organisationen (VIKZ, IGMG, DITIB) 
Lemmen (2005) und den Kommentar zu Lemmens Beitrag von Pankoke (2005), die beide stark auf Potentiale und Hemmnisse 
bezüglich der Integration argumentieren. 
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„Die Integration in ein soziales Netzwerk charakterisiert sowohl die Moscheen als auch die alevitischen 

Kulturvereine. Sie geben einen Rückhalt, den man tagtäglich auch außerhalb von Stress-Situationen erhält. Hier 

findet sozialer Bezug nicht nur mit Blick auf Problembewältigung, sondern vielmehr als ständiges Bedürfnis nach 

Kontakten, Interaktion, Rückmeldung, Zuwendung, Akzeptanz etc. statt. Im Kontext des spezifischen 

Belastungsbewältigungsprozesses der Migration übernehmen also religiöse Organisationen der Muslim*innen 

soziale Unterstützungsfunktionen. Ihre Mitglieder bekommen die Chance, Gemeinschaft und Gemeinsamkeit zu 

erleben, erfahren Dazugehörigkeit und Anerkennung, erleben herkunftskulturelle Dimensionen, die in der 

Diaspora umso wichtiger werden. Die religiösen Inhalte liefern interpretative und deutende Unterstützung bei 

der Bewältigung von Diskriminierungserfahrungen. In den Moscheen ergeben sich auch praktisch-instrumentelle 

Beziehungen, die zur Bewältigung schwieriger beruflicher Situationen oder Arbeitslosigkeit dienen können. 

Niedrigschwellige Beratung, soziokulturelle Bildung, individuelle psychische Stabilisierung, Armenfürsorge und 

Hilfe für Obdachlose finden also hier statt“ (Caglar 2008: 125). 

 

Solche und ähnliche Aufzählungen von sozialen Dienstleistungen26, die in Moscheen erbracht werden 

dienen integrationspolitisch oftmals als Argument für die gesellschaftspolitisch teilweise in Frage 

gestellte Daseinsberechtigung von Moscheen in Deutschland.27 Allerdings können die Angebote auch 

als Ausdruck von parallelgesellschaftlichen Strukturen kritisch betrachtet werden, wie der bis heute 

anhaltende gesellschaftspolitische Diskurs rund um die Radikalisierung in Moscheegemeinden zeigt. 

Dabei wird argumentiert, dass Moscheen einzig für die religiösen Belange der Muslim*innen zuständig 

seien und andere Leistungen von staatlicher Seite geleistet werden müssten. Ulusoy sieht dies wie 

Caglar hingegen anders und meint, die Moscheegemeinden müssten sich professionalisieren und 

ausgebildete Sozialarbeiter beschäftigen und Familien-, Erziehungs- und Konfliktberatungszentren 

aufbauen (s. Ulusoy 2009: 6). 

Moscheen sind aber nicht die einzigen Orte, an denen soziale Arbeit für Muslim*innen geleistet wird. 

Gerade in den letzten Jahren gründeten sich vermehrt moscheeunabhängige, meist kleine islamische 

Hilfsvereine mit unterschiedlichem Fokus. Ein diesbezüglich bemerkenswertes Beispiel ist das 

Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e.V. (BFmF) in Köln, das sogar als Träger 

 

26 So erwähnt beispielsweise auch Ulusoy (s. 2009: 5-6) die breite Palette sozialer Dienste, die heute in Moscheen angeboten 
werden: Seelsorgerische Tätigkeiten (wie Gefängnisseelsorge, Krankenseelsorge, religiöse Trauungen und religiöse Hochzeits- 
und Beschneidungszeremonien), Sozialarbeit (wie Kinderbetreuung, familiäre Konfliktberatung, Frauen- und Jugendarbeit, 
Seniorenarbeit, Behördengänge, Übersetzungshilfen und Informationsveranstaltungen mit deutschen Netzwerkpartnern), 
Bildungs- und Weiterbildungsangebote (wie Alphabetisierungskurse, Deutschkurse, Qualifizierungsangebote, 
Nachhilfeunterricht, Informationen über das Schul- und Ausbildungssystem, Muttersprachkurse, Bildungsreisen und 
Computerkurse), Freizeit- und Sportangebote (wie Teestuben als soziale Begegnungsstätten, Jugendzentren, Mystische 
Musik, Folkloregruppen, Fußball und andere Sportarten als Vereins- und Freizeitsport), Integrationsdienste (wie Tag der 
offenen Moschee, Interreligiöse Begegnungen und Nachbarschaftsfeste) und Wohlfahrtsarbeit (wie Stipendien, 
Studienbeihilfen, Hilfskampagnen, Moscheebauten und Bestattungs- und Heimatüberführungsfonds. Ein ähnlicher 
„Leistungs-Katalog“ findet sich bei Akbulut (2003). S. zum seelsorgerischen Angebot für Muslim*innen und Alevit*innen in 
Deutschland Hitz (2012b). S. auch zu Religionsfreiheit im Strafvollzug die Dissertation von Sarah Jahn „Götter hinter Gittern 
(2017). 
27 Erinnert sei an dieser Stelle auch auf den Begriff der „Binnenintegration“, der bereits in den 80er Jahren vom Soziologen 
Elwert formuliert wurde (1982). Binnenintegration verweist auf eine Einbindung in die eigene religiös-kulturelle Gemeinschaft 
und kann für Immigrant*nnen ein „tragendes Netz“ darstellen, „das ImmigrantInnen Rückhalt und Selbstvertrauen gibt, 
Alltagswissen vermittelt und bei Bedarf Beratung und Hilfe zur Verfügung stellt“ (Baumann/Hock/Reiss 2017: 15). 
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zweier Bildungswerke in NRW offiziell anerkannt ist (was eine Ausnahme darstellt). Das BFmF wurde 

als Selbsthilfeprojekt muslimischer Frauen in multikultureller Zusammensetzung gegründet und stellt 

ein umfassendes Bildungs- und Beratungsangebot bereit. Ein weiteres Beispiel für eine soziale 

Initiative von islamischer Seite ist das im Frühjahr 2012 gegründete Muslimische 

Frauenbildungszentrum e.V. (MINA), ein Zusammenschluss muslimischer Frauen, die sich unabhängig 

von Nationalität und Alter selbstbestimmt organisiert haben, um religions- und kultursensible soziale 

Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsmöglichkeiten anzubieten (s. Unterkapitel 4.1.). Islamische 

soziale Arbeit findet ansonsten vorwiegend in Form von Projektarbeit (und eben nicht in eingetragenen 

Vereinen) statt, bei der Caglar einen Professionalisierungsrückstand feststellt. Gründe dafür sieht er 

im Wohlfahrtsmonopolismus in Deutschland und der dadurch nicht stattfindenden Anerkennung 

islamischer Leistungsträger*innen, einem (aus der Sicht der emanzipatorischen sozialen Arbeit) 

überholten Fürsorgeverständnis und einem korporatistischen Verständnis von Individuum und 

Gemeinschaft (s. Caglar 2008: 125). Ulusoy hält es nicht für wahrscheinlich, dass sich in absehbarer 

Zeit verschiedene islamische Verbände im Bereich der sozialen Dienste einigen und eine gemeinsame 

islamische Wohlfahrtsorganisation in Deutschland aufbauen (s. Ulusoy 2009: 6). Beinhauer-Köhler 

erachtet es auf lange Sicht aber als sinnvoll und vermutlich unumgänglich, dass Muslim*innen sich 

innerhalb des dualen Systems paritätischer Wohlfahrt in Deutschland engagieren. Sie argumentiert 

gegen besorgte Einwände, die ein Parallelsystem und Desintegration befürchten, dass de facto 

Muslim*innen auch heute (ohne organisierte islamische Wohlfahrt) bereits ein Subsidiaritätssystem 

praktizieren, indem sie sich „allein aufgrund traditioneller religiöser Vorgaben zunächst vor Ort im 

unmittelbaren Umfeld um Verwandte und Bekannte kümmern, wenn diese in Not geraten“ 

(Beinhauer-Köhler 2005: 166). Sie erachtet die weiter fortschreitende Etablierung einer islamischen 

Wohlfahrt als Teil des allgemeinen Integrationsprozesses von Muslim*innen. Eine schwedische Studie 

zu freiwilligem sozialem Engagement in islamischen Gemeinschaften von Borell/Gerdner (2011) stellt 

fest, dass islamische soziale Arbeit am intensivsten in kleinen Orten mit einer sehr hohen 

Arbeitslosenrate geleistet wird. Zudem zeigten sich diejenigen Moscheegemeinden am 

kooperationsbereitesten, die die meiste soziale Arbeit leisteten. Diese Resultate würden bedeuten, 

dass die Förderung von sozialen Dienstleistungen in islamischen Organisationen erstens diejenigen 

erreiche, die eine Unterstützung am dringendsten benötigten und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit 

staatlichen Organisationen die Kooperationsbereitschaft islamischer Organisationen weiter erhöhe. 

Aus Deutschland ist mir keine vergleichbare Studie bekannt, meine Einschätzung der Situation geht 

aber in eine ähnliche Richtung. Einen Überblick über muslimische Wohlfahrtspflege in Deutschland 

bieten weiter auch Ceylan und Kiefer (2016).  
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2.1.4. Wohltätigkeit von Muslim*innen und islamischen Organisationen im deutschsprachigen Raum 

Die Relevanz des Forschungsstands zu islamischer Wohltätigkeit geht auf den Umstand zurück, dass 

das Engagement von Muslim*innen als prosoziales Verhalten28 verstanden werden kann, bei dem 

religiöse wie nichtreligiöse Konzepte von Wohltätigkeit praxiswirksam werden. Unter dem Stichwort 

Wohltätigkeit können auch die im vorherigen Abschnitt erwähnten sozialen Leistungen von 

islamischen Gruppen gezählt werden. Im Folgenden geht es aber nicht um die wohlfahrtsstaatliche 

Einbettung sozialer Unterstützungsleistungen, sondern um den wohltätigen Charakter von 

(Unterstützungs-)Leistungen innerhalb islamischer Organisationen an sich.  

Studien zum wohltätigen Engagement von Muslim*innen lassen sich allgemein in zwei bzw. drei große 

Bereiche unterscheiden: Eine (vorwiegend) historische Perspektive beleuchtet die Bedürftigkeit und 

Wohltätigkeit in der islamischen Welt, wobei sich ein Großteil der Studien auf fromme Stiftungen 

konzentriert. 29  Diese Studien stehen für die vorliegende Arbeit nicht im Fokus. Mehrheitlich 

politikwissenschaftliche Studien erforschen das Spendenverhalten in islamischen Ländern sowie in 

international agierenden islamischen Hilfswerken (s. Martens 2013: 64-66). Gegenwartsbezogene 

Forschungen zum wohltätigen Engagement von Muslim*innen in nichtislamischen Ländern sind bisher 

eher selten. Hier sind insbesondere empirische Studien zu nennen, die sich mit gegenwärtiger 

islamischer Wohltätigkeit beschäftigen. Beinhauer-Köhler untersuchte dies konkret in Deutschland 

(2005) und Martens in der Schweiz (2013). Jähnichen et al. (2015) diskutieren die religiöse 

Pluralisierung als Herausforderung für konfessionelle Wohlfahrtsverbände. Weiter thematisiert Nagel 

in Einleitung und Fazit im Sammelband „Religiöse Netzwerke“ die zivilgesellschaftlichen Potentiale 

religiöser Migrantengemeinden (Nagel 2015). Weitere Einblicke leistet der von Heine/Syed 

herausgegebene Band zu muslimischer Philanthropie und bürgerschaftlichem Engagement (2005). Die 

vorliegende Arbeit knüpft an diesen Forschungszweig an, weil das freiwillige Engagement auch als 

wohltätiges Handeln verstanden wird. Laut der gewählten Engagementdefinition wird sich für die 

Verbesserung der individuellen und kollektiven Situation Aller oder zumindest Vieler eingesetzt, 

wohltätiges Engagement gehört somit dazu. Insbesondere das Kapitel zu den Begründungen für ein 

Engagement (s. Kap. 4.3.) wird einen empirischen Beitrag zum wohltätigen Handeln von Muslim*innen 

leisten. 

Beinhauer-Köhler führte für ihre religionswissenschaftliche Untersuchung Interviews und 

Experteninterviews mit Muslim*innen aus Moscheegemeinden, Dachorganisationen, regional tätigen 

 

28  S. zum Hilfeverhalten Lück, der als besonderes Merkmal von altruistischen Hilfeleistungen hervorhebt, dass keine 
Gegenleistungen verhaltensbestimmend sind (s. Lück 1997: 189). 
29 So zum Beispiel Harmsen (2008), Kogelmann (2003). 
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Hilfsorganisationen und Einzelinitiativen in Bielefeldt und Umgebung. Sie interessierte sich für die 

Frage, wie mit Zakat und Sadaqa (obligatorische Armenabgabe und freiwillige Spende nach 

islamischem Recht, s. mehr dazu in Abschnitt 2.2.5.) in islamischen Gemeinschaften in Deutschland 

umgegangen wird. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Zakat, die Zakat al-fitr und Sadaqa-Spenden häufig 

informell über Verwandte und Bekannte in das Herkunftsland bzw. Abstammungsland geschickt 

werden und dort in erster Linie materielle Not lindern sollen. Leistungen in Deutschland kommen 

vorwiegend religiösen Zwecken zu wie dem Bereitstellen von Gebetsorten und religiöser Unterweisung 

(s. Beinhauer-Köhler 2005: 162), weniger aber sozialen und wohltätigen Initiativen.30 Sie hält fest, dass 

es v.a. bezüglich Sadaqa zwischen dem historisch gewachsenen Charakter von Sadaqa und den 

empirischen Erkenntnissen zu Diskrepanzen kam. So verneinten die meisten Interviewpartner*innen 

(wie sie selbst vermutet aus interviewsituationsbedingten Gründen) ihr meist ehrenamtliches 

Engagement als Sadaqa zu verstehen (s. ebd.: 161). Beinhauer-Köhler bezeichnet es als auffällig, dass 

der Bezug zu historischen Formen von Wohlfahrt jenseits von Moscheegemeinden und 

Dachorganisationen sowie überregionalen Hilfswerken nicht nur schwach ausgeprägt ist, sondern 

sogar abnimmt: 

„Weder der islamische Kindergarten, noch der Behindertenhilfsverein, noch das Frauennetzwerk erhalten zakāt, 

ṣadaqa oder verstünden sich gar als islamische Stiftung. Es sind vielmehr soziale Projekte, die in Anlehnung an 

deutsche Formen als Vereine gegründet wurden. Der Faktor Islam ist ein Identitätsmerkmal der Organisatoren 

sowie der Zielgruppe. Ähnlich wie es im säkularen Umfeld christliche Kindergärten gibt, Diakonie und Caritas mit 

christlichem Hintergrund Behinderteneinrichtungen begründet haben und man christliche Frauengruppen 

findet, wünschen die Musliminnen und Muslime für sich Vergleichbares. […] Die islamische Bindung geht in 

keinem dieser Fälle so weit, dass man auch nur anstreben würde, finanzielle Unterstützung aus den klassischen 

islamischen Formen der Wohltätigkeit zu erhalten. Man arbeitet meist ehrenamtlich oder […] mit niedriger 

finanzieller Auslastung, und zumeist sogar ohne, dass dieser Einsatz als ṣadaqa aufgefasst würde. Oft mag dies 

daran liegen, dass bei den Initiatoren kein ausgeprägter islamisch-theologischer Hintergrund vorhanden ist und 

damit schlicht das Wissen um diese Möglichkeiten zu fehlen scheint […]. In allen Initiativen möchten sich Muslime 

in erster Linie sozial engagieren, aber eben als Muslime“ (ebd.: 164). 

 

Zur Zeit der Veröffentlichung der Studie von Beinhauer-Köhler im Jahr 2005 waren islamische 

Konzeptualisierungen sozialer Projekte für Zielgruppen in Deutschland auf Moschee- und 

Dachverbandsebene sowie auch bei überregionalen Hilfsorganisationen also selten. Sie war gespannt 

zu beobachten, wie sich dies in den folgenden Jahren in Deutschland entwickeln würde. Für die 

Situation einige Jahre später in der Schweiz stellt Martens (2013) fest, dass sich diesbezüglich nicht viel 

verändert habe. Moscheegemeinden als Orte sozialer Arbeit würden aber verstärkt seitens des Staates 

in integrationsrelevante Aufgaben eingebunden. Viele Projekte im sozialen Bereich seien auch heute 

 

30 Ähnliche Befunde stellt Najam (2006) in seiner Studie zum wohltätigen Engagement von Pakistaner*innen in den USA fest. 
Er untersuchte ihre Geld- und Naturalienspenden sowie ehrenamtliche Tätigkeiten. 
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noch unabhängig von Moschee- und Dachverbänden wie beispielsweise das Begegnungs- und 

Fortbildungszentrum muslimischer Frauen, das Aktionsbündnis muslimischer Frauen oder die 

Lifemakers. Inwiefern sich solche Initiativen wie auch Moscheevereine oder andere islamische 

Hilfsorganisationen in einer historischen islamischen Tradition definieren, bleibe zu untersuchen. Ein 

zentrales Erkenntnisinteresse der quantitativen und qualitativen Studie von Martens lag auf der Rolle 

der religiösen Wertbindungen für das Engagement sowie dem sozialen Kontext, in welchem sich 

Wohltätigkeit abspielt. Martens Studie bestätigt die von Beinhauer-Köhler beschriebene Zweiteilung 

des wohltätigen Engagements (Herkunftsland vs. Zuwanderungsland), würde dies aber eher als eine 

„Zweiteilung in Spenden zur Unterstützung von Bedürftigen im Ausland einerseits und Bemühungen 

um den Ausbau der religiösen Infrastruktur in der Schweiz andererseits“ (Martens 2013: 325) 

bezeichnen. Ersteres sei vor allen durch Spenden über persönliche Kontakte und andere informelle 

Kanäle (vorwiegend Familienangehörige) in die Herkunftsländer sowie Spenden über professionelle 

Hilfsorganisationen im Falle von humanitären Katastrophen gekennzeichnet. Die Inlandhilfe beziehe 

sich in erster Linie auf die eigene Verwandtschaft und die eigene ethnische und religiöse Gemeinschaft 

(Martens 2013: 325). Zur Einbettung in einen Wertekontext schreibt sie: 

„Insgesamt wurden […] religiöse Werte und Überzeugungen als sehr wichtig für das wohltätige Engagement 

angegeben. Dennoch hat sich gezeigt, dass, obwohl religiöse Motive für die Befragten einen hohen Stellenwert 

haben, gleichzeitig weitere ebenso wichtige Beweggründe für das jeweilige wohltätige Engagement existieren“ 

(Martens 2013: 327). 

 

Bei anderen Beweggründen handle es sich um eigennützige und hedonistische Orientierungen oder 

auch um „Gefühle der Verpflichtung und Solidarität in geschlossenen Netzwerken“ (Martens 2013: 

330). Die meisten Spenden kämen anderen Muslim*innen zugute und weniger häufig auch 

Nichtmuslim*innen (Martens 2013: 331). Dies resultiere einerseits aus den Möglichkeiten, die 

islamische Hilfswerke zur Verfügung stellen (Hilfe in islamischen Ländern, die von Katastrophen 

heimgesucht werden) und andererseits daraus, dass Unterstützungsleistungen meist über bereits 

bestehende Kanäle (Verwandte, Nachbar*innen, Freund*innen) liefen (s. auch Remittances31). Diese 

private Hilfe werde meist nicht mit religiösen Überzeugungen belegt, Religion spiele hierbei allenfalls 

eine implizite Rolle, indem sie beispielsweise prosoziales Verhalten und Familiensolidarität fördere.  

 

 

31 Als Remittances werden Rücküberweisungen an Personen im Herkunftsland bezeichnet. Martens führt das Beispiel an, dass 
2010 insgesamt rund 5 Mrd. SFr. in die Heimatländer überwiesen wurden, was doppelt so viel wie die gesamte staatliche 
Entwicklungshilfe und 10mal so hoch ist wie die Entwicklungshilfe von NGOs (Martens 2012:280 Kap 9.7., www.avenir-
suisse.ch/7251/migranten-sind-die-besseren-entwicklungshelfer/ (22.10.2012).  
S. zu Rücküberweisungen in der Literatur Levitt/Lamba-Nieves (2011).  
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Weiter spiele die Eingebundenheit in soziale Netzwerke eine wichtige Rolle: 

„Eingebundene fühlen sich stärker zu Hilfe verpflichtet und gleichzeitig haben sie einen besseren Zugang zu Hilfe. 

Hilfeleistungen setzen generell das Vorhandensein von Beziehungsverhältnissen voraus, wodurch das gerade für 

größere finanzielle Hilfen nötige Vertrauen aufgebaut werden kann. Persönliche Kontakte sind dabei nicht nur 

im informellen Bereich, der Familie oder der Nachbarschaft von zentraler Bedeutung. […] [V]iele Beobachtungen 

[weisen] darauf hin, dass auch bei der organisierten Wohltätigkeit persönliche Beziehungen entscheidend sind“ 

(Martens 2013: 333).  

 

Netzwerke haben also nicht nur einen Einfluss auf das Gebeverhalten, sondern auch auf den Zugang 

zu Hilfeleistungen. Zusammenfassend hält Martens fest: „Wer viel hilft, dem wird auch viel geholfen; 

wer viel gibt, bekommt viel“ (Martens 2013: 334). Fremde seien somit von Hilfeleistungen praktisch 

ausgeschlossen. 

Heine und Syed (2005) versuchten in ihrem Sammelband, die Arbeit islamischer Vereine und 

Organisationen in Deutschland als zivilgesellschaftlichen Beitrag zu würdigen. Aufgezeigt wurde 

insbesondere, inwiefern viele islamische Vereine neben der religiösen Betreuung zunehmend andere 

Aufgaben übernehmen. Die Beiträge thematisieren die individuelle Ebene aber kaum, weswegen ich 

diese Studien nicht weiter berücksichtige.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die heutige gesellschaftliche und soziale Situation 

von Muslim*innen in Deutschland geprägt ist von historischen Verläufen der Einwanderung und damit 

verbundenen sozial- und wohlfahrtspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland. Die 

Rahmenbedingungen haben die aktuelle Situation islamischer Vergemeinschaftungen maßgeblich 

mitgeprägt und sind mitentscheidend für die Entwicklung ihrer sozialen Leistungen. An der Basis 

spielen bedarfsorientierte Entwicklungen eine zunehmende Rolle, wobei bezüglich Wohltätigkeit 

nebst der religiösen Orientierung vor allem die soziale Einbettung von Einzelnen ihre 

Handlungsfähigkeit entscheidend mitprägt. 

2.2. Theologische Basis: Sozialethische und politische islamische Prinzipien  

Engagement – verstanden als prosoziales Verhalten – impliziert eine das Handeln begründende Ethik. 

Im Folgenden interessiere ich mich besonders für die religiös begründeten ethischen Bezüge, die ein 

Engagement prägen können. Ich bin mir im Klaren darüber, dass neben religiösen immer auch 

nichtreligiöse Begründungen wirksam sind, diese kommen aber nicht hier, sondern weiter unten im 

Unterkapitel 2.4. zu allgemeinen Engagementbegründungen zur Sprache. Im Folgenden stelle ich 

vorwiegend aus islamwissenschaftlichen, religionswissenschaftlichen und religionsgeschichtlichen 

Forschungen stammende theologische Hintergründe rund um soziale und politische Ethik im Islam vor. 

Dabei zielt die soziale Ethik vorwiegend auf wohltätiges Verhalten und die politische Ethik auf 
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rechtliche Regelungen ab, die die Minderheitensituation von Muslim*innen in Deutschland betreffen 

und an denen sich Muslim*innen im Westen orientieren können. Inwiefern dies die befragten 

Muslim*innen dieser Studie tun, findet sich im zweiten, empirischen Teil dieser Arbeit in Abschnitt 

4.3.1.. 

Die Frage nach dem ‚guten Menschen‘ und wie ein solcher handeln soll – also die Frage nach 

moralischem Handeln – gehört zu den ältesten in der Geschichte der Menschheit. Sie bewegt auch die 

in dieser Studie befragten engagierten Muslim*innen in hohem Maße. Auf der Grundlage der 

menschlichen Fähigkeit, Urteile zu fällen (was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist) 

haben Zivilisationen, Kulturen und Religionen im Laufe ihrer Entwicklung Formen von moralischen 

Verhaltensweisen und gemeinschaftlicher Verantwortung hervorgebracht und es wurde immer wieder 

versucht, allgemeingültige Regeln zu formulieren. 32  So entwickelten sich im Laufe der Zeit auf 

unterschiedliche Weise verbindliche Rechtssysteme und Staatsformen, die auf solchen moralischen 

Handlungsnormen basieren. Im heutigen Deutschland widerspiegeln sich solche Regeln beispielsweise 

darin, dass sich der Staat in seiner sozialen Verantwortung um seine Einwohner*innen kümmert 

(Sozial- oder Wohlfahrtsstaat33). Düsener beschreibt den Zweck sozialstaatlicher Tätigkeit als „die 

Vermeidung extremer Formen von Ungleichheit und die Förderung der Sicherung des inneren 

Zusammenhalts der Gesellschaft" (Düsener 2010: 15-16). Das wohlfahrtsstaatliche Arrangement stützt 

sich in Deutschland auch auf die Arbeit von kirchlichen Träger*innen im sozialen Bereich, wie die 

Diakonie oder die Caritas. Kirchliche, also religiöse, Dienstleistungen fallen also teils mit staatlichen 

zusammen. 34  Mit der Frage nach der religiösen Fundierung des Sozialstaats beschäftigten sich 

beispielsweise Kaufmann und Manow. Beide reflektieren die Konstellationen zwischen Christentum 

und Wohlfahrtsstaat oder wie Kaufmann die Frage formuliert: „[…] das Gewicht und die Funktion 

christlich inspirierter Ideen und Handlungen für die Entstehung dessen, was wir heute als Sozial- oder 

 

32 Ein Beispiel für ein religions-, kultur- und zeitübergreifendes ethisches Prinzip ist die in interreligiösen, philosophischen und 
theologischen Kreisen diskutierte sog. „Goldene Regel“. Sie kann positiv oder negativ formuliert werden, besagt aber im 
Grunde etwas Ähnliches: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu“ lautet das in der Lutherbibel 
von 1545 gereimte und leicht revidierte Sprichwort. Quelle: www.zeno.org/Literatur/M/Luther,+Martin/Luther-
Bibel+1545/Apokryphe+Schriften+des+Alten+Testaments/Das+Buch+Tobias/Tobit+4  (24.9.2012). 
33 Kaufmann formuliert: „[D]er Wohlfahrtsstaat [erscheint] als eine bestimmte Form gesellschaftlicher Organisation, die 
gekennzeichnet ist durch die Verbindung von demokratischer Staatsform und privatkapitalistischer Wirtschaftsform mit 
einem ausgebauten, zentralstaatlich regulierten Sozialsektor, auf dessen Leistungen ein staatlich verbürgter Anspruch nach 
rechtlich definierten Bedarfskriterien für jedermann besteht“ (Kaufmann 1989: 94, Herv. i. Orig.). 
34 Diese Aussage knüpft an das vielfach zitierte Böckenförde-Diktum an: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von 
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“ (1991: 112). Um diese Voraussetzungen zu schaffen, spielt für den 
ehemaligen Verfassungsrichter und Religionsphilosophen Böckenförde die Religion, besonders die Kirchen, eine 
entscheidende Rolle. Denn die Kirchen stiften einen Wertekonsens, den der Staat selbst nicht leisten kann. Mit Bezug darauf 
wirft Bodenstein die Frage auf, ob in diesem Sinne nicht auch muslimische Religionsgemeinschaften einen Beitrag zur 
Stabilität eines Staates beitragen könnten (s. Bodenstein 2010b: 93–96, a). Diese Gedanken in Ehren, aber es lässt sich fragen, 
ob es wirklich der Religion bedarf, damit Menschen moralisch handeln. Zu Fragen rund um Atheismus und Moral s. 
beispielsweise Zuckerman (2007) und viele neuere Erscheinungen im Bereich der Säkularitätsforschung oder atheistischer 
Vertreter*innen (beispielsweise Dawkins 2007). 
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Wohlfahrtsstaat bezeichnen“ (1989: 92). Er folgt der gängigen Unterscheidung von eher katholischen 

und eher evangelischen sozialen Bewegungen, bzw. Staaten, die unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche 

Entwicklungen hervorbrachten und argumentiert vorwiegend mit ideengeschichtlichen Kontinuitäten 

oder Brüchen. Manow (2008) hingegen geht es um die Varianz innerhalb des protestantischen 

Spektrums, namentlich den Unterschied zwischen lutheranischen Amtskirchen und Freikirchen. Er 

möchte mit religiösen Konstellationen erklären, wie es zur Herausbildung eines bestimmten 

Regimetypus gekommen ist. Er argumentiert mit religiös vermittelten Koalitionen und cleaveges, was 

das Augenmerk auf die jeweiligen politischen Rahmenbedingungen lenkt, unter denen sich religiöse 

Interessen artikulieren, zum Beispiel das Wahlsystem und das Parteienspektrum (s. Nagel 2010).  

An dieser Stelle soll die Frage nach dem wohlfahrtsstaatlichen Arrangement und seine historischen 

Facetten aber nicht weiter vertieft, sondern sich theologisch begründetem moralischem Handeln, also 

religiöser Sozialethik allgemein zugewendet werden. Eine grundsätzliche Unterscheidung religiöser 

Sozialethik nimmt bereits Max Weber vor. Nach ihm sollen bei der Untersuchung von religiöser 

Sozialethik zwei Ebenen voneinander unterschieden werden: Zum einen die programmatisch kollektiv-

organisierte Ebene (Diakonie, Caritas, staatliche Wohlfahrtseinrichtungen) und zum anderen eine 

individuelle lebensführungsbezogene religiöse Sozialethik (Weber 1920). Ich beschäftige mich in der 

vorliegenden Arbeit hauptsächlich mit Letzterem, bzw. mit den komplexen 

Einbettungszusammenhängen zwischen zivilgesellschaftlich Engagierten und der organisierten sowie 

der freien Wohlfahrt. Eine Untersuchung der programmatischen Ebene sozialer Wohlfahrt würde den 

Rahmen dieser Studie sprengen. So werden im Folgenden zentrale Prinzipien sozialer und politischer 

Ethik vorgestellt, wie sie sich in islamischen Kontexten entwickelt haben. Eine Spezifikation widmet 

sich im zweiten Teil des Abschnitts dem Zusammenleben von Muslim*innen und Nichtmuslim*innen, 

wie es einerseits in islamisch geprägten, andererseits in historisch nicht islamisch geprägten Ländern 

Europas (wie Deutschland) heute der Fall ist.  

Es kann nicht von einem einheitlichen Konzept islamischer Ethik ausgegangen werden. Die Diversität 

zeigt sich allein schon durch die innerislamische Heterogenität und die verschiedenen kulturellen 

Ausprägungen des Islam in der historischen wie auch der heutigen Welt. In Anbetracht dieser 

Heterogenität muss im Folgenden die Einschränkung vorgenommen werden, dass es sich beim 

Dargestellten streng genommen nur um sunnitisch geprägte ethische Vorstellungen handelt. Das 

bedeutet nicht, dass nicht auch andere Gruppen diese Werte vertreten können, es wird lediglich auf 

die Gefahr hingewiesen, normative sunnitische Vorstellungen unreflektiert auf alle Muslim*innen zu 

übertragen. Der Einfachheit halber wird im Folgenden aber weiterhin die Bezeichnung islamisch 

verwendet. Die hier vorgestellten ethischen Prinzipien sind in einem heuristischen Sinne als 

Referenzen zu verstehen, auf die in späteren Abschnitten insofern Bezug genommen wird, wie sie in 
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den Handlungsstrukturen der befragten Engagierten emergieren. Es gilt zudem zu bedenken, dass 

islamische Solidar- und Moralvorstellungen von muslimischen Individuen unterschiedlich gelebt 

werden, ob sie nun Sunnit*innen sind oder nicht. 

2.2.1. Quellen islamischer Ethik 

Ethische Prinzipien im Islam stützen sich auf den Koran und die Sunna und orientieren sich 

insbesondere am Vorbild des Propheten. Nach islamischer Vorstellung ist der Mensch mit freiem 

Willen begabt und somit fähig, zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden 

und nach dieser Unterscheidung zu handeln. Er gilt aber als schwankend zwischen Gut und Böse und 

Gott hat den Menschen seine Anleitung für die richtige Wahl im qur’an gegeben. Der Koran, also das 

unmittelbare Wort Gottes35, ist die erste Quelle für die islamische Ethik (aḫlāq). Die zweite Hauptquelle 

ist die sunna, die Sammlung der Überlieferungen über das Leben und Wirken Muhammads (s. Nanji 

1991: 106–107). Die Sunna oder Prophetentradition ist in der ḥadīṯ-Literatur festgehalten, welche „die 

Gesamtheit der authentischen Überlieferungen von Worten und Taten des Propheten Muhammad, 

soweit sie auf seiner Propheteneigenschaft beruhen und nicht auf seiner Eigenschaft als schlichter 

Mensch“ (Rohe 2009: 52–53) umfasst. Der Prophet wird als insān al-kāmil, als vollkommener Mensch, 

verstanden und gilt als absolutes Vorbild für Muslim*innen auf der ganzen Welt, dessen Taten sowohl 

im religiösen als auch profanen Leben als wegweisend und nachahmenswert empfohlen werden. 

2.2.2. Islamische Ethik und der Bezug auf Gott, die Gesellschaft und die Umwelt 

Nanji (s. 1991: 107) hebt den im Koran über 200 Mal vorkommenden Kernbegriff taqwa hervor, der 

üblicherweise mit Gottesfurcht übersetzt wird und das Konzept der idealen ethischen Werte als 

menschliche Eigenschaft begründet. Taqwa repräsentiert einerseits die moralische Basis für 

Handlungen und andererseits das ethische Bewusstsein, das die Verantwortung des Menschen 

gegenüber Gott und der Gesellschaft umfasst. Die Ethik bezieht sich also auf Gott UND die Gesellschaft 

(s. ebd.). Idealerweise kann sie am besten in der umma, der weltumspannenden islamischen 

Gemeinschaft, gelebt werden, deren Grundgedanken sich von tauḥīd, der absoluten Einheit Gottes, 

ableitet. Die Umma ist eine „religionsbezogene Solidargemeinschaft, die mit dem entstehenden Islam 

die bisherigen Stammessolidaritäten ersetzte und die bis heute in einer gesamtislamischen Loyalität 

manifestiert wird“ (Beinhauer-Köhler 2005: 89). Die Umma ist das Instrument, in welchem die 

 

35 Der Koran wurde dem Propheten Muhammad zwischen den Jahren 610 und 633 in Medina und Mekka im heutigen Saudi-
Arabien offenbart. Es wird als unmittelbares Wort Gottes verstanden, weswegen Muslim*innen der Ansicht sind, dass der 
Koran weder verändert noch interpretiert werden darf. Die Niederschriften der Offenbarungen an Muhammad wurden vom 
dritten Kalifen (Nachfolger des Propheten) Uthman um 653 systematisiert, d.h. gesammelt und redigiert, so dass der Koran 
bis heute unverändert aus 114 Suren (Kapiteln) besteht, die ihrer Länge nach geordnet sind. 
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koranisch vermittelten Werte auf die soziale Ebene übersetzt werden. Die Menschen sind in ihrem 

persönlichen Leben der Umma gegenüber rechenschaftspflichtig (s. Nanji 1991: 108) und angehalten, 

gegenüber allen Angehörigen der Umma moralisch zu handeln. Darüber hinaus besteht für die Umma 

das Ideal eines allgemeinen Wohlergehens, wo das Wohl der Gemeinschaft vor das des/r Einzelnen 

gestellt wird (s. Beinhauer-Köhler 2005: 90). Es gibt unter heutigen islamischen Gelehrten 

unterschiedliche Ansichten darüber, ob nur Muslim*innen zur Umma gehören oder ob der Begriff alle 

Menschen, also auch Nichtmuslim*innen, umfasst. Die meisten muslimischen Gelehrten verwenden 

den Begriff eher in ersterem Kontext, die Empirie wird demgegenüber aber zeigen, dass dies einige 

Interviewpartner*innen anders sehen.36 

Ulusoy konkretisiert diese allgemeinen ethischen Prinzipien und formuliert sie als drei zentrale 

sozialpolitische Prinzipien im Islam: 

„Das Gleichheitsprinzip besagt, dass sich der Stellenwert des Gläubigen nicht nach Rasse, Geschlecht, Vermögen 

oder sozialer Schichtzugehörigkeit, sondern nach der Einhaltung religiöser Gebote und Verbote bemisst. Vor Gott 

sind somit alle Gläubigen gleich. Das Gemeinschaftsprinzip bringt die Idee der Einheit und Einigkeit der Muslime 

zum Ausdruck. Das Ausgleichsprinzip beruht darauf, die individuellen Bedürfnisse mit den Interessen der 

Gemeinschaft in Einklang zu bringen. Die sozialpolitischen Prinzipien finden ihre Begründung u.a. im 

Glaubensbekenntnis, im rituellen Gebet, im Fasten, in der Armensteuer und der Pilgerfahrt als Grundsäulen des 

Islam“ (Ulusoy 2009: 5).  

 

Diese Prinzipien werden durch eine Reihe von sozialpolitischen Instrumenten durchgesetzt, die 

vorwiegend das direkte Lebensumfeld der Gläubigen betreffen. So gehöre es zu den islamischen Ethik- 

und Moralvorstellungen, dass alle für ihr unmittelbares Umfeld Verantwortung tragen: Eltern für ihre 

Kinder und umgekehrt, Verwandte und Nachbar*innen füreinander, der/die Einzelne für die 

Gesellschaft und umgekehrt. Die Hauptverantwortung kommt dadurch dem privaten Bereich zu. Der 

Staat kann flankierend die Rahmenbedingungen setzen und für diejenigen sorgen, die aus dem Raster 

der sozialen Solidarität herausfallen (s. ebd.). Der Blick auf die islamisch geprägten Herkunftsländer 

von muslimischen Migrant*innen zeigt, dass es dort zumeist keine umfassende staatliche soziale 

Absicherung gibt. 

Weiter wird in neuerer Zeit vermehrt an Grundprinzipien einer islamischen Umweltethik gearbeitet 

(Nökel 2009: 7). Nökel fasst vier Aspekte für die Konzeptionalisierung eines Öko-Islam zusammen:  

„fitra bedeutet Schöpfung, ursprüngliche natürliche Ordnung. Die Existenz einer solchen Ordnung in Erinnerung 

gerufen bedeutet, methodisch gesehen, dass sich ein Zustand definieren lässt, der als bewahrungswürdig bzw. 

 

36 Borell und Gerdner erklären: „According to Islam, everything that people earn is given by God, Allah and, in turn, Muslims 
have to be generous towards others, just as God is generous to them“ (2011: 2). 
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bewahrungspflichtig gilt. Damit verbindet sich die Aufforderung an Einzelne und an gesellschaftliche 

Organisationen zu handeln, auch im Sinne des Naturschutzes.  

tauhid bezeichnet die Einheit der Schöpfung. D.h., alle Dinge der Welt sind Teil der Schöpfung und stehen 

miteinander in Beziehung. Jedes Ding ist ein Zeichen Gottes und damit bedeutsam, wertvoll und schützenswert.  

mizan, übersetzt als Balance, wird als Prinzip des Gleichgewichts bzw. als Prinzip des Mittleren Weges aufgefasst. 

Der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Balance, die ursprünglich gegeben war, bezeichnet einen perfekten 

Zustand.  

khilafa heißt soviel wie Statthalterschaft, Vertretung und kennzeichnet die Rolle des Menschen in der Schöpfung. 

Der Mensch erscheint als Sachwalter (khalifa) der göttlichen Schöpfung; er hat die Schöpfung zu bewahren. Er 

darf die Früchte der Erde nutzen, aber er darf nicht zerstören. Unter den Lebewesen hat er eine herausragende 

Position, weil er mit Intelligenz und Willensfreiheit ausgestattet ist, aber das ermächtigt ihn nicht, andere 

Lebewesen und die Natur auszubeuten. Im Gegenteil, er hat diese Ressourcen einzusetzen, um die ursprüngliche 

Balance der Schöpfung zu wahren bzw. jetzt, weil er eben bisher versagt hat, wiederherzustellen“ (Nökel 2009:7, 

Herv. i. Orig.). 

 

Ethische islamische Prinzipien thematisieren also insgesamt die Rolle des Menschen in der Schöpfung 

in seiner Orientierung am (Leben des) Propheten, die Rolle der Gesellschaft und ebenso die Umwelt, 

bzw. Natur. 

2.2.3. Fromme Stiftungen und ihre historischen und zeitgenössischen Ausprägungen 

In vielen islamisch geprägten Ländern tritt in diese Lücke zwischen staatlicher und privater Fürsorge 

das wohltätige oder fromme Stiftungswesen (waqf, pl. auqāf)37, wobei diese Stiftungen sich nicht 

flächendeckend für die Reduzierung von Armut oder Ähnlichem kümmern, wie es einem Sozialstaat 

vergleichbar wäre. 

„Fromme Stiftungen haben in islamischen Staaten die Funktion, kostenlose soziale Hilfsleistungen anzubieten. 

Im Osmanischen Reich übernahmen sie nicht nur die religiöse sondern auch die soziale Betreuung von 

Bedürftigen, indem sie für alle frei zugängliche Armenküchen, Krankenhäuser, Wasserstellen/Brunnen, 

Apotheken, Gebetshäuser mit Unterkünften für Reisende etc. einrichteten und unterhielten“ (Karakaşoğlu-Aydın 

1996: 274). 

 

Solche frommen Stiftungen haben in der islamischen Geschichte eine lange Tradition und sind auch 

heute weit verbreitet (s. Caglar 2008: 126; s. Kippenberg 2006, 2011). Nach anfänglicher Uneinigkeit 

der Gelehrten über die Zulässigkeit von Stiftungen (weil dadurch die koranischen 

Erbfolgebestimmungen umgangen werden konnten, s. Kogelmann 2003: 17-18) gründeten Herrscher 

spätestens ab dem neunten Jahrhundert Stiftungen zur Finanzierung großer öffentlicher Einrichtungen 

wie beispielsweise Moscheen und Schulen, Brunnen und öffentliche Bäder, Suppenküchen und Ställe, 

 

37 Das Verb waqafa bedeutet u.a. anhalten oder festhalten. Dies bezieht sich darauf, dass der Stifter beim Stiftungsakt sein 
Eigentum auf Gott überträgt. Dabei wird ein gemeinnütziger Stiftungszweck festgeschrieben und die Stiftungssachen gelten 
als für alle Zeiten unveräußerlich (s. Martens 2013: 87). 
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Waisenhäuser und Hospitäler. Solche Stiftungen waren für die grundlegende Infrastruktur (v.a. früh-

)islamischer Städte von großer Bedeutung (s. Kuran 2001: 841-843). Die Begünstigten der frommen 

Stiftungen waren aber oftmals nicht Arme und Bedürftige, wie sie in Koran und Sunna vielfach benannt 

werden, sondern vielmehr Mitglieder spezifischer Solidargruppen wie Berufsgilden, religiöse 

Gemeinschaften und Familien- oder familienähnliche Verbände. 38  Historisch trugen damit die 

Stiftungen zur Konstitution und Kontinuität sozialer Gruppen bei und wirkten 

gesellschaftsstabilisierend. Ab dem 18. Jahrhundert wurde den Stiftungen von islamischen Herrschern 

und westlichen Kolonialmächten zunehmend Ineffizienz und Korruption vorgeworfen, was zu mehr 

oder weniger erfolgreichen Reform- und Modernisierungsversuchen führte. Im Zuge dieses Wandels 

und im Ausbau staatlicher Wohlfahrtsmaßnahmen im 19. und 20. Jahrhundert lenkte sich der Fokus 

des Stiftungswesens wieder stärker auf die Armenfürsorge. Seit den 1970er Jahren fördern islamische 

Staaten wieder vermehrt private wohltätige Initiativen und es wird im innerislamischen Diskurs eine 

starke Rückbesinnung auf traditionelle islamische Wohltätigkeitsinstitutionen angeregt (s. Kogelmann 

2003). Diese Entwicklungen finden im Kontext der Islamisierung verschiedener Lebensbereiche statt. 

So integrierten in den vergangenen Dekaden gegründete islamische Banken und Hilfswerke vor allem 

in islamischen, aber auch in nichtislamischen Ländern Waqf-Konzepte in ihre 

Entwicklungshilfeprogramme. Beispielsweise besteht bei der international agierenden Organisation 

Islamic Relief Worldwide heute die Möglichkeit, Anteile an einem Waqf-Fond zu kaufen und zwischen 

verschiedenen Stiftungszwecken zu wählen (s. Islamic Relief Worldwide 2012).39  

Ein weiterer Lebensbereich, indem sich waqf-Ideen manifestieren können, stellt beispielsweise der 

Natur- und Umweltschutz dar. Manche städtische Parkanlage in islamischen Ländern gehe darauf 

zurück. So würden auch heutige islamische Umweltschützer darauf verweisen, dass diese 

institutionalisierte Form islamischer Ethik nebst anderen Unterstützungen zur Finanzierung von 

Umwelt- und Naturschutzprojekten herangezogen werde (Nökel 2009: 9-10). 

 

38 Die wissenschaftliche Literatur unterscheidet zwischen der wohltätigen öffentlichen Stiftung (al-waqf al-ḫayrī) und der 
privaten Familien- und Nachkommenschaftsstiftung (al-waqf al-ahlī), wobei die Übergänge zwischen beiden fließend waren. 
Der Ertrag aus wohltätigen öffentlichen Stiftungen diente unmittelbar dem gemeinnützigen Zweck, während derjenige aus 
Familienstiftungen einem in einer Waqf-Urkunde benannten Personenkreis (meist Familienangehörige, aber auch 
freigelassene Sklav*innen) zukam. Hier ging der Stiftungserlös erst nach dem Tode des letzten benannten Begünstigten an 
einen gemeinnützigen Zweck (s. Kogelmann 2003: 17). Häufig wurden private Familienstiftungen auch dazu genutzt, „die im 
Koran festgelegten Erbfolgebestimmungen zu umgehen und erbberechtigte Personen vom Erbe auszuschließen, um eine 
Zersplitterung des Familienbesitzes zu verhindern“ (Martens 2013: 88., gestützt auf Yazbak 2003). 
39  Die Bereiche umfassen: Bildung (z.B. Schulbildung für Kinder in Sri Lanka), Not- und Katastrophenhilfe (z.B. 
Lebensmittelhilfe nach dem Vulkanausbruch in Äthiopien), Gesundheit (z.B. medizinische Ausrüstung und Medikamente für 
Krankenhäuser in Palästina), Waisen- und Kinderfürsorge (z.B. der Bau von Waisenhäusern in Bangladesch), Opferspenden 
(z.B. in Kenia nach einer zweijährigen Dürreperiode), existenzsichernde Lebensgrundlage (z.B. Mikrofinanzierungsprogramme 
oder Berufsbildungsprogramme und Jobvermittlung für Frauen im Kosovo), Wasserversorgung (z.B. 
Regenwassersammelsysteme in ruralen Regionen Chinas oder sanitäre Anlagen in Bangladesch).  
Quelle: www.irwaqf.com/index.php?waqf_programme/index/16 (27.9.2012). 
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In Deutschland „weht der Waqf-Geist aber nur schwach“ (Beinhauer-Köhler 2005: 164), am ehesten in 

den überregionalen Hilfsorganisationen Islamic Relief Deutschland und Muslimehelfen, aber selbst auf 

deren Internetpräsenzen finden sich keine gesonderten Erklärungen oder Angebote zu Waqf, sondern 

nur zu Formen der dauerhaften oder fortlaufenden Spende (ṣadaqa ğārīya), worauf in Abschnitt 2.2.6. 

eingegangen wird. Gründe für das Nichtvorhandensein von islamischen Stiftungen sieht Beinhauer-

Köhler darin, dass Muslim*innen in Deutschland nur selten vermögend genug seien, um eigenständige 

Stiftungen mit einer wohltätigen Zielsetzung zu gründen. Weiter würden sich Muslim*innen erst seit 

kurzem bewusst, nicht nur berufsbedingt temporär, sondern dauerhaft in Deutschland zu leben, was 

auf Dauer ausgerichtete Stiftungen sinnvoll erscheinen lasse. Als dritten Grund nennt sie gewisse 

Hürden angesichts des andauernden Integrationsprozesses, der bisher verhindert habe, dass sich 

islamische Stiftungen in Deutschland gegründet hätten (s. ebd.). 

2.2.4. Exkurs: Webers Handlungstheorie 

Um die Macht religiöser Vergemeinschaftung aufzuzeigen, greift Kippenberg (2011) auf Max Webers 

Konzeption von Brüderlichkeitsethik zurück. Webers auch heute noch bemerkenswerte Leistung, den 

großen gesellschaftlichen Ordnungen und Mächten eine verselbständigte Existenz abzusprechen, 

diene auch hier als Ausgangspunkt der Betrachtungen. In „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1922), wo 

Weber diese These ausführt, setze er an die Stelle einer „Metaphysik“ von Institutionen ein 

Gemeinschaftshandeln und richte den Blick damit auf die Akteur*innen, die Strukturen der 

Koordination ihres Handelns sowie die Sinndeutung, die mit ihrem Handeln verbunden ist (s. 

Kippenberg 2011: 92). Auf diese Weise sei aus der Macht der Wirtschaft ein uns innewohnendes 

Arbeitsethos und aus der Macht der Herrschaft einen Legitimationsglauben geworden. Ähnlich sei 

Weber mit Religion verfahren, die er als ein Handeln auffasste, das von einem Verlangen nach 

außeralltäglichem Heil getrieben und sich dabei an unterschiedlichen Träger*innen von Heil 

orientierte: an Magiern, Schamanen, Priestern, Asketen, Propheten und Intellektuellen. Webers 

Interesse an Weltablehnung als Voraussetzung zur Überwindung traditionalistischen Handelns, habe 

eine Untersuchungsperspektive impliziert, die davon ausgehe, dass Heilsuchende den vorgefundenen 

tradierten sozialen Ordnungen der Welt ablehnend gegenüberstanden und weltablehnende 

geschlossene Gemeinschaften ins Leben riefen (s. ebd.: 92). Weber befasste sich mit dem Thema der 

Gemeinschaft, wobei er die Nachbarschaft von Hausgemeinschaften ins Zentrum seiner 

Betrachtungen rückte, welche Hilfe in Not leistete und so die Hausgemeinschaften aufeinander 

angewiesen seien. So betrachtete Weber als erstes die Nachbarschaft (nicht nur in ländlichen 

Regionen, sondern auch in den Armenvierteln der Städte) als Träger von Brüderlichkeitsethik. Im Fall 

der Sippe gelte dies ebenso, bzw. stelle die Hilfe in Not sogar eine strenge Pflicht dar. Später kommt 
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Weber auf die Religionsgemeinde als zweite Kategorie von Gemeinde zu sprechen.40 Er setzte den 

Glaubensgenossen an die Stelle des Sippengenossen und die nachbarschaftliche (bzw. auf die Sippe 

bezogene) Reziprozität wurde zu einer Forderung einer prophetischen religiösen Ethik, die von Politik 

und Markt41 unabhängig sei. Diese Ausdehnung der nachbarschaftlichen Nothilfeethik, gepaart mit der 

christlichen brüderlichen „Liebesgesinnung“ (Weber 1922) und der daraus entstandenen universalen 

Perspektive, stehe in einer grundsätzlichen Spannung zur sozialen Realität und werde somit 

Bestandteil weltablehnender Erlösungsreligiosität (s. Kippenberg 2011: 94). Weber stellte im Anschluss 

daran die These auf, dass je konsequenter eine universalistische Brüderlichkeitsethik praktiziert werde, 

desto härter stoße sie mit den Ordnungen und Werten der Welt zusammen und es könne zu einem 

unversöhnlichen Zwiespalt kommen. Mit dieser Wendung der Brüderlichkeitsethik hin zu einer 

weltablehnenden Haltung komme eine weitere Problematik ins Spiel, und zwar ein „neuartiger 

Entscheidungszwang“ (ebd.: 95) zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Gesinnungsethik 

bedeutet, dass der Vollzug einer Handlung die unmittelbare Erfüllung eines absoluten moralischen 

Gebotes ist. Unmittelbar bedeutet, dass es nicht um die Folgen einer Handlung gehe, sondern einzig 

die Handlung dem moralischen Gebot zu entsprechen habe. Als verantwortungsethisch ist eine 

Handlung zu bezeichnen, die neben dem der Handlung zu Grunde liegenden moralischen Prinzip auch 

die Kalkulation und ethische Bewertung der Folgen dieses Handelns miteinbeziehe. 

Diese Ausführungen zeigen die Stärke und Macht von religiösen Gemeinschaften und die 

Solidaritätsethik 42  innerhalb einer Gemeinschaft auf. Dies ist (nicht nur) in islamischen Ländern 

bisweilen stark ausgeprägt, sondern betrifft in einem nichtislamischen Kontext wie Deutschland auch 

die Frage, wie mit Glaubensgenoss*innen und wie mit anders- oder nichtgläubigen Menschen 

umgegangen werden kann. Es geht also weiterführend um die Frage, ob Solidarität und damit 

verbunden soziale Leistungen auch Nichtmuslim*innen zukommen kann. Es geht um eine Ethik, die 

über die eigene Gemeinschaft hinausgeht und sich auf alle Menschen (in einer pluralen Gesellschaft 

wie in Deutschland oder weltweit) bezieht. 

2.2.5. Islamische Wohltätigkeit in Form von Zakat und Sadaqa 

Im Koran und der Sunna finden sich zahlreiche Aufforderungen zum Almosen-Geben und zum 

Hilfeleisten an Bedürftige. So haben sich historisch neben frommen Stiftungen noch weitere Formen 

 

40 Diese Reihenfolge erklärt Weber damit, dass die auf Propheten zurückgehende religiöse Gemeinschaft die Nothilfepflicht 
der Nachbar*innen und Sippen übernahm und daraus das Gebot der „Brüderlichkeit“ machte (s. Kippenberg 2011: 94).  
41 Tönnies unterscheidet Gemeinschaft und Gesellschaft, wobei letztere durch Tausch und Vertrag zustande kommt, während 
die Gemeinschaft auf Blut (Verwandtschaft) oder Ort (Nachbarschaft) basiert. Auch Weber schließt sich dieser 
Unterscheidung an (s. ebd.: 93).  
42 S. zu Solidarität ausführlich Tranow (2012). 
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des Gebens entwickelt, die heute in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert werden. Das Geben als 

Form von Wohltätigkeit wird (neben frommen Stiftungen) vor allem mit zakāt (obligatorische 

Armenabgabe) und ṣadaqa (freiwillige Gabe oder Spende) assoziiert. 43  Die Unterscheidung der 

Begriffe Zakat und Sadaqa vollzog sich erst im Laufe der Systematisierung des islamischen Rechts, denn 

im Koran werden sie überwiegend synonym verwendet44 und auch in der Hadith-Literatur werden sie 

nicht klar unterschieden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch heute im Alltagsgebrauch von 

Muslim*innen beide Begriffe nicht immer klar voneinander unterschieden werden (Syed 2005: 31). 

A)  Zakat als heilsrelevante moralische Pflicht jedes Menschen, Höhe und Begünstigte 

Da die Almosenspende sehr häufig im Zusammenhang mit dem Gebet erwähnt wird, leiten viele 

Gelehrte ab, dass die Zakat als eine der fünf Säulen betrachtet werden kann und somit zu den 

Grundpflichten aller Muslime gehört (s. Haarmann 1978: 8). Auch wenn sich die Bestimmungen im 

Detail je nach Rechtsschule unterscheiden, gilt grundsätzlich, dass ein Muslim oder eine Muslimin, 

sofern er oder sie über mehr als ein festgelegtes Mindestvermögen45 verfügt und sich dieses ein 

Mondjahr lang in seinem/ihren Eigentum befunden hat, 2,5 % dieses Vermögens als Zakat abgeben 

soll. Die als zakat-pflichtig angesehenen Güter umfassen neben Geldvermögen u.a. auch Nutztiere und 

Ernteerträge, was im Kontext zu Lebzeiten des Propheten auf der arabischen Halbinsel im 7. und 8. Jh. 

zu verstehen ist. Heute spricht sich eine Mehrheit der Gelehrten dafür aus, auf jede Art von 

Kapitalvermögen, Wertpapieren, Immobilien und Handelswaren Zakat zu erheben, um 

Ungerechtigkeiten bei der Abgabe auszugleichen und auf diese Weise dem Geist der Abgabe gerecht 

zu werden (s. Nienhaus 2006; s. Martens 2013: 71).46 Neben diesem jährlich zu zahlenden Betrag sind 

alle Muslim*innen verpflichtet, eine zakāt al-fiṭr zu bezahlen, eine von Besitz, Einkommen und Alter 

unabhängige Abgabe, die einmalig vor dem Ramadanfest (`Īdu l-Fiṭr) geschieht. Sie geschieht als 

Reinigung und Ausgleich für die Verfehlungen während der Fastenzeit im Ramadan. Diese Abgabe 

wurde in der Vergangenheit in erster Linie als Naturalienspende aufgefasst, wobei sie ungefähr einer 

 

43 S. dazu auch Syed (2005: 30-32). Neben diesen klassischen Institutionen islamischer Wohlfahrt werden mit sozialem 
Engagement weiter die arabischen Begriffe al-iḥsān (das Erweisen einer Wohltat), al-ḫairīya (die Wohltätigkeit), al-ʿamal al-
ḫairī (das wohltätige Handeln), al-birr (die Güte, die fromme Gabe), al-infāq (die Geldspende) und al-kaffāra (die 
Ausgleichszahlung für eine Sünde) in Verbindung gebracht, die hier nicht weiter diskutiert werden können (s. Martens 2013: 
71). 
44 So wird beispielsweise in Sure 9,60 – der Standardreferenz zu den rechtmäßigen Zakat-Empfänger*innen – nicht das Wort 
zakawāt (Pl. von Zakat), sondern ṣadaqat (Pl. von Sadaqa) gebraucht (s. Martens 2013: 71). 
45  Islamic Relief Deutschland berechnet das Mindestvermögen in Deutschland am 18.6.2012 mit rund 3514 € (Quelle: 
www.islamicrelief.de/spende/religioese-spende/zakat, 27.9.2012). Muslime helfen benennt den Betrag in ihrer Broschüre 
zur Armenabgabe (Zakat) mit rund 1250€ (Stand Sept. 2006).  
46 Durch die Orientierung an der koranischen Tradition (ohne Anpassung auf heutige Begebenheiten) herrscht in Bangladesch 
beispielsweise die paradoxe Situation vor, dass Farmer*innen (die zu den ärmsten Bevölkerungsgruppen gehören) jährlich 
10% ihres Ernte-Ertrags als Zakat abgeben, während Teile der wirtschaftlichen Elite zu den Zakat-Empfängern zählen (weil sie 
beispielsweise der Gruppe der fī sabīl Allāh, der siebten Empfängergruppe angehören) (Martens 2013: 83). Eine kurze 
Darstellung der Diskussion unter islamischen Gelehrten und Ökonom*innen rund um die Änderung der koranisch 
festgehaltenen Bezugsgroßen von Zakat findet sich bei Martens (2013: 74-77).  
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Tagesration an Nahrung für einen Bedürftigen entsprach (s. Martens 2013: 71). In Deutschland wird 

sie inzwischen zunehmend als Geldbetrag entweder direkt an eine*n Empfänger*in oder aber an 

Hilfsorganisationen (wie beispielsweise Muslimehelfen oder Islamic Relief oder an kleinere islamische 

Einrichtungen) gegeben, die dann für Bedürftige in Deutschland oder einem anderen Land eine 

Mahlzeit organisieren.  

Die Bedeutung von Zakat umfasst aber weit mehr als die Ausgleichszahlung von Reichen an Arme, die 

den Bedürftigen einen Nutzen bringt. Darüber hinaus reinigt der/die Geber*in durch die Abgabe 

sein/ihr eigenes Eigentum. D.h. indem er/sie einen Teil seines Vermögens spendet, wird der Rest rein 

und rechtmäßig (s. Caglar 2008: 126; s. Syed 2005: 32).47  

Im Koran wird neben der Verpflichtung der Abgabe an Bedürftige auch die Belohnung dafür im Jenseits 

angekündigt: 

„Denen, die glauben und tun, was recht ist, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, steht bei ihrem 

Herrn ihr Lohn zu, und sie brauchen (wegen des Gerichts) keine Angst zu haben, und sie werden (nach der 

Abrechnung am jüngsten Tag) nicht traurig sein.“ (Sure 2,277)48 

 

Zakat dient in ihrer religiösen Dimension dem/r Gläubigen zur persönlichen spirituellen 

Vervollkommnung und ist somit heilsrelevant. Die Fürsorge für Arme gehört laut Hashmi in der 

islamischen Morallehre mit dem Glauben zusammen: Wer an den einen Gott glaubt, ist auch wohltätig, 

und wer nicht wohltätig ist, der kann kein guter Muslim sein (s. Hashmi 2010: 182). Die Missachtung 

dieser Pflicht gilt einerseits als große Sünde, anderseits kann der/die Spender*in über das Geben 

religiösen Verdienst erlangen und dadurch etwaige Verfehlungen ausgleichen. In einer sozialen 

Dimension fördert Zakat die Solidarität zwischen den Mitgliedern lokaler Gemeinschaften und stärkt 

den Zusammenhalt der Umma. Indem sie eine gewisse Umverteilung von den besser gestellten 

Gesellschaftsschichten hin zu armen Bevölkerungsteilen fördert, wirkt Zakat außerdem 

gesellschaftsstabilisierend (Martens 2013: 72-73). 

Zur Frage, wem genau die Zakat zukommt, gibt es heute und gab es auch in der Geschichte 

unterschiedliche Ansichten, die hier nicht ausführlich diskutiert werden können.49 Im Koran und der 

 

47 Etymologisch stammt Zakat vom Verb der Wurzelkonsonanten z-k-ā, deren verschiedene Formen neben reinigen auch 
wachsen/vermehren sowie gerecht/gut sein, bedeuten (s. zur Etymologie Bashear 1993). Bonner et al. weisen darauf hin, 
dass es die Bedeutung der Reinigung auch in anderen semitischen Sprachen gibt. Der Islam teilt diese Tradition der 
Almosenabgabe zur Reinigung des eigenen Vermögens mit anderen monotheistischen Religionen. Die Tradition ginge aber 
auch auf vorislamische Traditionen des Gebens zurück (s. 2003: 25-26).  
48 Dieser Vers wird auch von Islamic Relief Deutschland zur Erklärung von Zakat aufgeführt (s. 
www.islamicrelief.de/spende/religioese-spende/zakat, besucht am 27.9.2012). 
49Zur Diskussion um die Abgabe und Umverteilung von Zakat siehe Weiss (2002). Eine Darstellung der theologischen und 
historischen Verhältnisse rund um die Definition der Empfängergruppen von Zakat findet sich bei Martens (2013: 74-78). 
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Sunna werden vorwiegend Witwen und Waisen als unterstützungswürdige Personen benannt. Die 

heute am häufigsten erwähnten Empfänger*innen unter den Armen und Bedürftigen in islamischen 

Ländern sind Waisen, Witwen und Personen mit Beeinträchtigung50. Außerdem werden auch Kranke 

und Geringverdienende zu den Bedürftigen gezählt. Die Unterstützungsleistungen beinhalten 

Bildungsangebote, soziale Dienstleistungen sowie auch medizinische Betreuung (s. Francesca 2006). 

Die Methoden zur Überprüfung von Bedürftigkeit sind heute aber unzureichend, so dass ein großer 

Interpretationsspielraum bei der Definition der Zakat-Berechtigten besteht. Wer tatsächlich Hilfe 

bekommt, wird somit immer noch weitestgehend nach subjektivem Ermessen in den lokalen 

Gemeinschaften oder von einzelnen Zakat-Beamt*innen getroffen (s. Martens 2013: 78). 

B)  Zur Frage der Verteilung von Zakat 

Im Laufe der Geschichte haben Herrscher verschiedentlich versucht, Zakat zur Pflichtabgabe als vom 

Staat erhobene Steuer zu institutionalisieren. Allerdings gelang dies nur unregelmäßig und nur in 

einzelnen Regionen, so dass die Bemessung und Zahlung von Zakat zumeist den Gläubigen selbst 

überlassen wurde.51 Gegenwärtig wird die Zakat in Saudi-Arabien (seit 1951), Libyen (seit 1971, die 

heutige Situation ist ungeklärt), Pakistan (seit 1980)52 und dem Jemen (seit 1966, die heutige Situation 

ist ungeklärt) durch staatliche Einrichtungen organisiert. In anderen Ländern mit muslimischer 

Mehrheitsbevölkerung wird die Zakat von Individuen direkt an Bedürftige oder durch halbstaatliche 

Organisationen verteilt. In einigen Ländern (beispielsweise Deutschland, Malaysia) können Spenden 

auch von der Einkommenssteuer abgezogen werden. In Deutschland und anderen Ländern wie 

beispielsweise Malaysia oder Katar kommen Organisationen und Banken den Spender*innen 

entgegen: Hier kann man die Zakat bequem per SMS entrichten 53  (s. Martens 2013: 79-80). In 

nichtislamischen Ländern wird die Verteilung meist von Moscheen und anderen islamischen 

Organisationen übernommen. In Deutschland kann die Zakat oder andere Spenden an Moscheen und 

ähnliche islamische Zentren oder islamische Hilfsorganisationen gegeben werden. Wer will, kann einen 

speziellen Zweck angeben oder dies der Organisation überlassen. Beispielsweise kann über die 

 

50 Im Original ist die Rede von „Behinderten und Invaliden“, was nicht der inklusiven Sprache entspricht. „Invalid* gilt als 
diskriminierender Begriff. 
51  Eine Vorbildfunktion kam hierbei der gesellschaftlichen Elite zu. Historischen Anekdoten ist zu entnehmen, dass 
Würdenträger*innen eine Art Patenschaften für ärmere Familien übernommen haben, d.h. sie haben diese Familien 
regelmäßig und dauerhaft unterstützt. Auch in der Nachbarschaft haben wohlhabende Bewohnende ihren bedürftigen 
Nachbar*innen geholfen. Sultane bauten Waisenhäuser und öffentliche Bäder. Zu bestimmten Ansäßen wurden wegen 
Verschuldung eingekerkerte Personen freigelassen und ihre Schulden beglichen. Bei Moscheebesuchen verschenkten die 
Sultane Speisen und Geld; insbesondere während des Ramadan wurden Mahlzeiten zum täglichen Fastenbrechen 
ausgegeben, was auch heute in Moscheen in Deutschland zu beobachten ist (s. Martens 2013: 80). 
52 Empirische Daten zur Almosensteuer (im Jahr 1988/89) in Pakistan können bei Jehle (1994) nachgelesen werden. Er kommt 
zum Schluss, dass die Verstaatlichung der Pflichtabgabe ihre soziale Funktion (Reduktion von Armut und Ungleichheit) nur 
begrenzt erfüllt hat. 
53 So bietet auch Tuisa die Möglichkeit, per SMS 5€ zu spenden und weist darüber hinaus kritische Spender*innen darauf hin, 
dass davon genau 4,83€ auch bei Tuisa ankommen (Quelle: www.tuisa.de/aktuell/index.php/deine-spende#spende, 
27.9.2012). 
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Internetseite der Organisation Muslimehelfen Zweck und Höhe einer Spende differenziert angegeben 

und per Banküberweisung bezahlt werden. Auch können Spenden direkt im persönlichen Kontakt 

entrichtet werden. Caglar beklagt für die Situation der migrierten Muslim*innen in Deutschland 

allerdings, dass hierzulande kaum etwas davon zu spüren sei (Caglar 2008: 126). Laut Caglar können 

die Empfangenden der Spenden und sozialen Dienstleistungen auch Nichtmuslim*innen sein, da der 

Islam keine Glaubensgrenze der Vergabe der Pflichtabgabe kenne. Diese Frage kann gerade in Bezug 

auf Muslim*innen, die sich im nichtislamischen Bereich engagieren, besondere Relevanz erlangen. 

C)  Sadaqa und die fortlaufende Spende 

Neben dem formellen (und sozialrechtlich verpflichtenden) Zakat gibt es zusätzlich ṣadaqa, die 

freiwillige Gabe oder Spende. Sadaqa kann mit „die Wahrheit sprechen“, „aufrichtig sein“ übersetzt 

werden und bedeutete vor allem, wie Zakat, Gerechtigkeit und Reinheit, später dann auch Almosen. 54 

Sadaqa wird nicht nur als materielle Spende verstanden, sondern „umfasst verschiedenste 

immaterielle Gaben: Selbst ein Lächeln oder ein tröstendes Wort kann Sadaqa sein (s. Weir 1995). 

Da die historische Quellenlage zu Sadaqa aufgrund ihres informellen Charakters (Selbstverständlichkeit 

von Nachbarschafts- und Familienhilfe) sehr dünn ist, präsentiere ich im Folgenden das zeitgenössische 

Beispiel der Hilfsorganisation Muslimehelfen, die im deutschsprachigen Raum um Spenden wirbt. Die 

Organisation erklärt auf ihrer Internetseite:  

„Die Sadaqa bringt den Muslim Allah und dem Paradies näher, und er erhält vielfachen Lohn bei Allah, wenn er 

dabei die richtige Nijja (Absicht) hatte. […] Der Prophet Muhammad (s*) sagte sinngemäß: „Wenn der Mensch 

stirbt, wird er (vom Verdienst) seiner Taten getrennt, außer in drei (Fällen): eine Sadaqa, die fortdauert (Sadaqa 

dscharija), Wissen, das Nutzen bringt, und ein aufrechter Nachkomme, der für ihn bittet“ (Muslim). […] Allahs 

Gesandter (s) sagte sinngemäß: „Kein Muslim pflanzt einen Setzling ein, so dass davon ein Tier, ein Mensch oder 

ein Vogel isst, ohne dass ihm dies bis zum Jüngsten Tag als Sadaqa angerechnet würde“ (Muslim).“55  

 

Es ist also wichtig, dass der/die Gebende die richtige Absicht hat, dabei diskret und bescheiden handelt 

und außer Gottes Wohlgefallen keinerlei Gegengabe für seine Tat erwartet.  

Eine besondere Form von Sadaqa ist die fortlaufende Spende (ṣadaqa ğārīya), also eine Spende, die 

eine langfristige Wirkung hat. Sie wird auf der Internetseite von Islamic Relief Deutschland als die 

„beste Spende“ bezeichnet, da Menschen kontinuierlich aus einer einmal getätigten Spende Nutzen 

 

54 Religionshistorisch interessant ist hier die Sprachverwandtschaft mit dem hebräischen sedaqah (Gerechtigkeit, Tugend). Es 
bezeichnet eine „Gemeinschaftstreue“, ein Dabeibleiben in Institutionen unter möglicherweise schwierigen Umständen, also 
einer Treue, auch in der Not zur Stelle zu sein. Damit steht der Begriff dem der Solidarität nahe, verstanden als Loyalität zur 
eigenen Gemeinschaft (s. Höffe 2010: 16). Das jüdische Sedaqah war zur islamischen Frühzeit bereits als religiöse Pflicht im 
Sinne einer organisierten Armenfürsorge institutionalisiert (s. Beinhauer-Köhler 2005: 99). 
55 Quelle: www.muslimehelfen.org/blog/sadaqa-dscharija (26.9.2012). 
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ziehen. Dann werden gar Verstorbenen die nachhaltigen guten Leistungen ihrer Spende angerechnet. 

Islamic Relief Deutschland unterstreicht die Bedeutung der fortlaufenden Spende mit dem gleichen 

Hadith, wie er auch von Muslimehelfen herangezogen wurde, nur in anderem Wortlaut: „Wenn der 

Mensch stirbt, hören seine Taten auf, außer dreierlei: einem dauerhaften Almosen, einem nützlichem 

Wissen und einem rechtschaffenen Kind, das für ihn Bittgebete spricht.“56 Direkt neben diesem Zitat 

findet sich ein Direktlink zu ihren Waisenpatenschaften, die als eine Form der fortlaufenden Spende 

verstanden wird. In der Regel bezieht sich die Sadaqa Dscharija auf wohltätige Leistungen von 

frommen Stiftungen. Als fortlaufende Spende wird auch das Vermitteln von Wissen durch das 

Verfassen und Veröffentlichen von Büchern verstanden. Muslimehelfen sammelt unter diesem 

Stichwort etwa Spenden für Brunnenbauprojekte oder für Olivenbäume für Landwirt*innen in 

Palästina als Einkommen generierende Maßnahme. Martens ergänzt, dass in der modernen Diskussion 

auch Blut- und Organspenden, Engagement im Umwelt- und Naturschutz, das Ehrenamt im weitesten 

Sinne und vieles mehr zu fortlaufenden Spenden gezählt werden (Martens 2013: 85.).  

D)  Religiöse und gesellschaftliche Bedeutung des wohltätigen Gebens 

Resümierend kann festgehalten werden, dass sich die in diesem Abschnitt beschriebene islamische 

Wohltätigkeit in erster Linie auf das eigene Heil konzentriert und Fragen der sozialen Gerechtigkeit und 

Umverteilung nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Die eigene Heilserwartung hofft auf die 

Belohnungen von Gott, wobei diesseitige „gute Taten“ den Weg in ein jenseitiges Leben im Paradies 

bereiten (s. Kuran 2003: 283–284). So ist aus religiöser Sicht bei Zakat, Sadaqa und Waqf die Beziehung 

zwischen Geber*innen und Empfänger*innen von Leistungen eher sekundär:  

„Die Gaben dienen primär dem Seelenheil der Geber und sind insofern in erster Linie an Gott adressiert. Der 

weltliche Empfänger der Hilfe ist hierbei dem Geber zu keiner Gegenleistung verpflichtet. Es war allerdings 

üblich, Bittgebete für den großzügigen Stifter oder Spender zu sprechen“ (Martens 2013: 92). 

 

Nichtsdestotrotz wurden in wissenschaftlichen Forschungen auch die Fragen nach sozialer 

Gerechtigkeit diskutiert. Martens kommt zum Schluss, dass historisch betrachtet die gesellschaftliche 

Elite den eigenen Stand durch die Unterstützung der Armen schützen konnte, da 

Umverteilungsmechanismen wie Zakat, Sadaqa und andere wohltätige Gaben eine 

gesellschaftsstabilisierende Wirkung hatten (s. Martens 2013: 92). Auch Kuran resümiert in 

historischer Perspektive, dass Zakat genauso wie fromme Stiftungen kein Wundermittel gegen Armut, 

soziale Ungerechtigkeit und für wirksame Einkommensverteilung darstellte, sondern letztlich als Mittel 

zur politischen Stabilisierung diente (s. ebd.: 284–289). Inwiefern sich das historische Verständnis des 

 

56 Quelle: www.islamicrelief.de/spende/religioese-spende/sadaqa (27.9.2012). 
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Helfens auf heutige Verhaltensweisen und Einstellungen von engagierten Muslim*innen auswirkt ist 

Gegenstand des empirischen Teils dieser Arbeit. 

2.2.6. Ehrenamt als Form einer fortlaufenden Spende 

Auf der Internetseite von Muslimehelfen wird auf die Notwendigkeit von ehrenamtlichem Engagement 

hingewiesen, ohne das ihr Hilfswerk nicht funktionieren könne. Argumentiert wird mit moralischem 

Bezug auf den Islam unter der Überschrift „Ehrenamt aus islamischer Überzeugung“: 

„Im Islam entspringt die Motivation zur ehrenamtlichen Mitarbeit einem moralischen Verständnis, das in der 

Glaubensüberzeugung verankert ist (siehe Koran, Sure 107). Unsere Aufgabe als Muslime ist es nicht nur, unsere 

Gebete fünfmal am Tag oder die Zakat einmal im Jahr zu entrichten. Der Islam ist ein Glaube der Tat, also sollten 

wir unseren Glauben dadurch sichtbar machen, dass wir gegen die Probleme, unter denen die Welt leidet, etwas 

tun. Wir sollten versuchen, die Gesellschaft, in der wir leben, zu verbessern und voranzubringen. Wir sollten die 

Kranken besuchen, die Hungrigen speisen, Wissen vermitteln und Menschen, die keine Angehörigen mehr haben, 

zur Seite stehen. Diese Aufgabe zu übernehmen ist eine Ehre und große Verantwortung. Es ist keine leichte 

Aufgabe, weil sie Hingabe, harte Arbeit, Ausdauer und Opfer verlangt. Jedoch sind die Belohnungen von Allah 

vielfach, sowohl im Diesseits, als auch im Jenseits und außerdem stärken wir unseren Iman (Glauben) dadurch, 

dass wir unsere Liebe zu Allah, dem Erhabenen, in Taten umsetzen. Als gutes Beispiel vorangehen: 

Ehrenamtliche Tätigkeit beschränkt sich nicht nur auf das Sammeln von Geld für gute Zwecke in den Moscheen. 

Als Muslime sehen wir uns in der Rolle der Statthalter Allahs auf Erden und haben damit eine globale 

Verantwortung. Die Vorstellung, sich für eine bessere Welt einzusetzen, sollte deshalb nicht nur auf die 

muslimische Gemeinschaft begrenzt sein, sondern sich auf die ganze Gesellschaft erstrecken. So hoch dieses Ziel 

auch gesteckt sein mag, ist doch der Anfang für uns alle ganz naheliegend die gute Tat und das Beispiel, das wir 

abgeben“ (Herv. i. Orig.).57 

 

Darüber hinaus wird auf die Wahrung der Professionalität von Ehrenamtlichen hingewiesen, sowie 

auch auf das Problem des „Ausgelaugtsein“ von freiwilligen Helfenden, das daher komme, weil sich 

wenige Personen für viele einsetzten. Nicht zuletzt wird auch der persönliche Nutzen angesprochen, 

wie der Erwerb von „unbezahlbare[n] Fähigkeiten“ und „persönliche[n] Kontakten, die ihnen dann 

später anderweitig von Nutzen“ sein können. Gerade für junge Menschen sei es ein „ausgezeichneter 

Weg, um praktische Erfahrungen zu sammeln, die sich später, z. B. in Bewerbungen, für den weiteren 

Werdegang bezahlt machen können.“ Es werden auch sogenannte Ansar, Betreuende für freiwillige 

Helfende, zur Verfügung gestellt. Al-Anṣār bedeutet Helfer*in oder Unterstützer*in und bezieht sich 

historisch auf die medinensischen Helfer Muhammads, die die muslimischen Auswanderer*innen nach 

der hijra aus Mekka unterstützten.  

 

57 Quelle: www.muslimehelfen.org/blog/freiwillig-helfen-0 (9.10.2012).  
Sure 107: „Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Was meinst du wohl von dem, der das Gericht (das den 
Menschen angedroht ist) für Lüge erklärt? Das ist der(selbe), der die Waise (von sich) wegstößt und (die Seinen?) nicht dazu 
anhält, dem Armen (etwas) zu essen zu geben. Wehe den Betenden, die auf ihr Gebet nicht achten, die (von den Leuten) 
gesehen werden wollen und die Hilfeleistung (auf die jeder Anspruch hat?) verweigern!“ 
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Die Ausführungen zeigen, dass versucht wird, ehrenamtliches Engagement nicht nur religiös zu 

begründen, sondern vielschichtig, so auch individuell professionalisierend (Fähigkeiten, Erfahrungen, 

Kontakte) und in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung („Ausgelaugtsein“). Wie im empirischen Teil 

noch gezeigt wird, spielen auch für die Befragten dieser Studie vielschichtige Gründe eine Rolle für ihr 

Engagement. 

2.2.7. Verortung in einer nichtislamischen Umgebung 

Die erwähnten Beispiele der sozialen und solidarischen Ethik und der islamischen Hilfsorganisationen 

in Deutschland werfen eine bereits angeschnittene Frage auf: Wem kommen die 

Unterstützungsleistungen grundsätzlich zu, nur Muslim*innen, oder können auch Nichtmuslim*innen 

von den Leistungen profitieren? Diese Frage wird hier erörtert, da die meisten Muslim*innen in 

Deutschland in der Regel von Nichtmuslim*innen umgeben sind und das spezielle Sample der Studie 

(engagiert in islamischen UND nichtislamischen Kontexten) sich explizit oder implizit mit dieser Frage 

auseinandersetzt.  

Wie bereits in Abschnitt 2.2.5. erwähnt, ist Caglars der Meinung, dass der Islam keine Glaubensgrenze 

der Vergabe der Pflichtabgabe kenne und somit auch Nichtmuslim*innen von religiös motivierter 

Wohltätigkeit unterstützt werden dürfen. Hierzu gibt es aber auch andere Sichtweisen. Um etwas 

Klarheit zu gewinnen, lohnt sich ein Blick in die Geschichte der islamischen Jurisprudenz (fiqh)58. Für 

die vorliegende Arbeit besonders interessant sind diejenigen islamischen Regelungen, die den Umgang 

zwischen Muslim*innen und Nichtmuslim*innen betreffen. Dieser Umgang stellt laut Krämer (s. 2008: 

61) ein besonders umstrittenes Thema dar und die Ansichten dazu bewegen sich zwischen den Polen 

Ungläubige mit Feuer und Schwert bekämpfen zu müssen und der überlegenen Toleranz des Islam. In 

der Frühzeit des Islam, zur Zeit Muhammads und in der darauffolgenden Zeit der Ausdehnung der 

islamischen Herrschaft, waren die Muslim*innen von Nichtmuslim*innen umgeben, weswegen im 

Koran (zwar wenige, aber immerhin) einige Aussagen zum Umgang mit Andersgläubigen zu finden sind. 

 

58 Islamisches Recht beinhaltet Privat-, Familien-, öffentliches und Strafrecht. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene 
Rechtsschulen entwickelt, die sich heute in regionalen Unterschieden niederschlagen. Alle sind sich aber in der Bedeutung 
der vier Quellen des Rechts (uṣūl al-fiqh) einig. Neben Koran und Sunna als den wichtigsten Quellen sind dies der Konsens 
(iğmā‘) und die Analogie (qiyās) (s. Bowker 2003: 313). Der Konsens bedeutet die Einigkeit der islamischen Rechtsgelehrten 
in Bezug auf eine Sache, die grundsätzlich widerspruchsfrei zu Koran und Sunna sein muss und dadurch juristisch bindende 
Legitimität erlangt. Es ist heute allerdings umstritten und gleicht einem unlösbaren Problem, die Kriterien zu definieren, wer 
genau ein/e islamische/r Rechtsgelehrte/r ist und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen (s. weiterführend dazu 
Rohe 2009: 27–28). Der Analogieschluss überträgt ausgehend von Lösungen Muhammads oder seiner Gefährten und 
Nachfolger Fälle auf neue, heutige Sachverhalte. Dabei müssen die Fälle in ihren Eigenschaften gleich sein (s. ebd.: 63). Als 
schönes Beispiel für den Analogieschluss wird gerne das Beispiel des Weingenusses angeführt, welcher im Koran wegen seiner 
berauschenden Wirkung verboten wird. In Analogie dazu verbietet das islamische Gesetz jede Sorte von alkoholischen 
Getränken, denn diese haben, wie der Wein, eine berauschende Wirkung. Dem Analogieschluss kommt heute durch 
fortschreitende Globalisierungsprozesse eine verstärkte Bedeutung zu. S. weiterführend und umfassend zur Geschichte und 
Gegenwart des islamischen Rechts Rohe (2009).  



2. Forschungsstand und theoretische Konzepte rund um engagierte Muslim*innen 

58 

 

Damals wurde laut Krämer der lokalen Bevölkerung in der Regel das Angebot ‚Schutz von Leben, 

Eigentum und (eingeschränkt auch) Kultusfreiheit gegen variable Abgabe‘ gemacht, das vertraglich 

festgehalten wurde. Aus dieser Frühzeit stammt auch der Begriff „Schutzbefohlene“ (ḏimmī) für 

dauerhaft im islamischen Herrschaftsgebiet lebende Nichtmuslim*innen. Spätere Jurist*innen 

nahmen eine Einteilung dieser Schutzbefohlenen vor und unterschieden monotheistische 

„Schriftbesitzer“ (ahl al-kitāb), auch Angehörige der Buchreligionen oder Offenbarungsreligionen 

genannt, von „Polytheisten, Heiden oder Götzendienern“. Zu Schutzbefohlenen zählten fortan „Juden, 

Christen, Sabier und Zoroastrier“59 (s. ebd.: 62-63)60. Laut Krämer (s. ebd.: 61) bieten diese Angaben 

aber keine eindeutigen Hinweise zum Verhältnis zwischen Muslim*innen und Nichtmuslim*innen. Sie 

fasst allgemein zusammen, dass Muslime in erster Linie mit Muslimen solidarisch sein sollen, was sich 

im Umma-Gedanken widerspiegelt. Nichtmuslime sollen so behandelt werden, wie diese sich selbst 

gegenüber Muslimen verhalten. Diese Vorstellungen prägen die Diskurspositionen von islamischen 

Gelehrten bis heute, wobei sich mit der zunehmenden Globalisierung des Islam diesbezüglich neue 

Optionen eröffnen, wie wir weiter unten und vor allem im empirischen Teil sehen werden. 

Folgende theologische Frage wird laut Krämer in diesem Zusammenhang diskutiert: Warum hat Gott 

die Welt so vielfältig mit verschiedenen Gesellschaften und Religionsgemeinschaften geschaffen? Gott 

hätte, wenn er gewollt hätte, ja alle Menschen zu Muslim*innen machen können. Diese Vielfalt scheint 

also gottgewollt zu sein und sie soll die Muslim*innen auf die Probe stellen. Dies kommt in Sure 5,48 

zur Sprache: 

„Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er (teilte euch in 

verschiedene Gemeinschaften auf und) wollte euch (so) in dem, was er euch (d. h. jeder Gruppe von euch) (von 

der Offenbarung) gegeben hat, auf die Probe stellen. Wetteifert nun nach den guten Dingen! Zu Gott werdet ihr 

(dereinst) allesamt zurückkehren. Und dann wird er euch Kunde geben über das, worüber ihr (im Diesseits) 

uneins waret.“ (Sure 5,48) 

 

Muslim*innen werden also dazu aufgefordert, mit anderen Menschen um das Gute zu wetteifern. Dies 

schließt nicht aus, dass auch versucht werden kann, Andersgläubige dazu zu bewegen, Muslim*in zu 

werden. Nichtmuslim*innen dürfen (je nach Ansicht: sollen) auch zum Islam eingeladen werden 

(daʿwa). Umstritten ist hierbei die Frage, ob dies als Missionsauftrag interpretiert werden könne, wie 

er in der christlichen Tradition zu finden ist. In Deutschland wird diese Einladung zum Islam denn auch 

 

59 Die Sabier*innen bezeichnet Krämer als „rätselhaft“ (2008: 62), deren Religion sich laut Koran auf eine Offenbarungsschrift 
stützt. Es ist aber nicht weiter bekannt, wer mit dieser Bezeichnung gemeint ist. Der Status der Zoroastrier*innen blieb 
umstritten, da sie in Sure 22,17 zusammen mit den Schriftbesitzern genannt werden (und sie deswegen auch deren 
Rechtsstatus innehatten), die nach vorherrschender Meinung aber weder einen Propheten noch eine Offenbarungsschrift 
besaßen (s. ebd.: 62–63).  
60 Auf die Aufzählung der weiblichen Formen wurde hier verzichtet, da sie auch im Original nicht vorkommen. 
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von einigen Gläubigen praktiziert, aber die meisten leben ihren Glauben im privaten Rahmen und 

hegen keine derartigen Ansprüche.  

Umgekehrt gibt es im Koran oder der Sunna kaum Regeln für das Verhalten von Muslim*innen, die als 

Minderheit in einer nichtmuslimischen Gesellschaft leben. Je nachdem um welche Gruppierung, 

Rechtsschule61 oder Denkrichtung es sich handelt, gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu, 

die sich zwischen den Polen, ‚ein Leben unter nichtmuslimischer Herrschaft ist verboten‘ und ‚ein 

Leben in nichtmuslimischen Gesellschaften ist erwünscht‘, bewegen. 62  Diese Thematik wird 

gegenwärtig unter dem Begriff fiqh al-aqallīyāt (islamisches Minderheitenrecht) diskutiert, der von 

einem in den USA lebenden muslimischen Gelehrten 1994 eingeführt wurde. 1997 wurde in London 

der „European Council for Fatwa and Research“ (ECFR) gegründet, in dem sich Rechtsgelehrte aus 

europäischen und islamischen Staaten zusammengeschlossen haben, um Fragen zu diskutieren, die 

das Leben von Muslim*innen im Westen betreffen (s. Schlabach 2009: 95). Sie verfassen Fatwas 

(fatwā63) zu den einzelnen Themen, die der muslimischen Gemeinschaft als Orientierung dienen (s. 

Shadid/Koningsveld 2002: 155). Nagel beschreibt den ECFR als „eine transnationale islamische 

Organisation mit dem Ziel, den Diaspora-Islam zu vereinheitlichen und eine eigenständige 

‚Jurisprudenz der Minderheiten‘ zu begründen“ (Nagel 2012c: 97). Seine Analyse der Statuten des 

Verbandes und einiger konkreter Fatwas resümiert: 

„Sowohl die Anfragen als auch die Fatwas selbst dokumentieren den umfassenden Vergewisserungsbedarf und 

die pragmatische Grundhaltung: Die vordringliche Zielsetzung ist es, islamische Lebensführung in den 

europäischen Aufnahmeländern machbar zu gestalten. Ein wesentlicher Faktor dafür ist das Bekenntnis zum 

 

61 Die bedeutendsten Rechtsschulen der Sunniten sind die sogenannten „Vier Schulen“, die sich gegenseitig weitestgehend 
anerkennen und nach Ihren Gründern benannt sind: die hanafitische, die malikitische, die schafiitische und die hanbalitische 
Schule. Innerhalb dieser Traditionen gibt es wiederum eine beträchtliche Meinungsvielfalt. Die Schulen entstanden und 
verbreiteten sich in unterschiedlichen Regionen ohne aber strikt voneinander getrennt zu sein (s. Rohe 2009: 28–29). Die 
hanafitische Rechtsschule entstand im Gebiet des heutigen Iraks und ist historisch wie auch heute die am weitesten 
verbreitete Schule im sunnitischen Islam. Sie etablierte sich im Osmanischen Reich ebenso wie im Moghulreich weswegen sie 
im Laufe der Zeit daher oft die detailliertesten und praxisnächsten Haltungen entwickelt  hat (s. ebd.: 8). Die malikitische 
Rechtsschule war lange in Nordafrika und im muslimischen Spanien verbreitet und heute vor allem im Maghreb und Ägypten 
etabliert. Die schafiitische Rechtsschule ist in Südostasien, Ostafrika, Unterägypten und im Süden der arabischen Halbinsel 
verbreitet, aber auch unter den Kurden der Türkei, Syriens und des Iraks sowie unter den Palästinensern und Jordaniern. Die 
kleinste, die hanbalitische Rechtsschule, wird heute vor allem von den Wahhabiten in Saudi-Arabien praktiziert. Die Schia hat 
eine andere Rechtstradition und betont in der jafaritischen Schule neben Koran und Sunna vor allem die Wichtigkeit des 
’iğtihād, d.h. die Bemühung, sich eine eigene Meinung zu bilden. Zur Entstehung, Entwicklung und inhaltlichen Differenz der 
verschiedenen Rechtsschulen siehe weiterführend Rohe (ebd.: 27–34)(ebd.: 28–30)ebd.: 28–30) 
62 Einige vertreten die Position, dass es sogar einem größeren Verdienst zukomme, als Gläubige/r in einer nichtmuslimischen 
Umgebung zu leben, da dies einer größeren Anstrengung bedarf, nach religiösen Vorgaben zu leben (informelles Gespräch 
mit einer Muslimin). Aus einer ähnlichen Logik heraus wird Konvertierten ihr Religionswechsel hoch angerechnet. Wie wir 
gesehen haben, werden sie auch als eine derjenigen Gruppen genannt, denen Spenden zukommen sollen. Zur historischen 
Situation von Konvertierten, die in der Anfangszeit und während der Ausbreitung des islamischen Herrschaftsgebiets sehr 
viele waren, zu ihrer gesellschaftlichen Situation vor und nach der Konversion und zu sozialer Mobilität siehe Krämer (2008: 
63-66). 
63 Eine Fatwa ist eine Regel oder ein Rechtsgutachten, die von einem Mufti, einem Verfasser eines Rechtsgutachtens als 
Spezialist für die islamische Jurisprudenz, auf eine Anfrage hin aufstellt wird. Sie klärt Probleme, die im Zusammenhang mit 
der islamischen Religion aufgetreten sind, auf die weder im Koran noch in Hadithen Antworten zu finden sind (s. Bowker 
2003: 304).  
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intrareligiösen Pluralismus. Durch den flexiblen Umgang mit den verschiedenen Auslegungstraditionen eröffnet 

sich eine große Bandbreite von Interpretationen, die „authentischen“ Islam in der Diaspora realisierbar machen“ 

(ebd.). 

 

Der ECFR ist zwar eine europaweit von den meisten Muslim*innen anerkannte Organisation, daneben 

gibt es aber noch viele weitere muslimische Autoritäten in- und außerhalb Europas, an welchen sich 

deutsche und europäische Muslim*innen in ihrer Lebenspraxis orientieren. Ihre Anzahl und 

Ausrichtung sind groß und divers, so dass die Weiterentwicklung eines muslimischen 

Minderheitenrechts in Europa Befürworter*innen, konstruktive Kritiker*innen und ausgewiesene 

Gegner*innen des Konzepts hervorgebracht hat. Bis heute hat diese Diversität zu einer „Schlacht von 

Gutachten und Gegengutachten“ (Schlabach 2009: 98) geführt. Die Reichweite des Diskurses rund um 

das islamische Minderheitenrecht schätzt Schlabach trotz einiger Multiplikatoren wie beispielsweise 

Tariq Ramadan oder Amr Khaled als begrenzt ein. Lediglich unter „organisierten Aktivisten im Westen, 

die institutionell an modernistische und salafitische Institutionen angebunden sind“ (ebd.: 97), genieße 

das Konzept höhere Popularität. Neben diesem Diskurs auf informeller Ebene gibt es auch eine 

Auseinandersetzung mit der islamischen Jurisprudenz auf staatlicher Ebene. Vor allem seit der 

Jahrtausendwende hat die internationale, europäische und deutsche Auseinandersetzung mit 

islamischen Rechtsnormen auf dieser Ebene stark zugenommen. Die einzelnen Staaten sind geprägt 

von ihren jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen und Interessen, weswegen die Integration von 

islamischem Recht in bestehende Rechtsordnungen unterschiedlich gehandhabt wird. Auch die 

gesellschaftlichen Diskurse fließen in diesen Prozess mit ein. Erwähnenswert für den Kontext in 

Deutschland ist hier beispielsweise die Formulierung einer Islamischen Charta des Zentralrats der 

Muslime (ZMD) im Jahr 2002. Darin bekennt sich der ZMD grundlegend zur Anerkennung des 

deutschen Staats- und Rechtssystems und wünscht sich explizit eine „Versachlichung der 

gesellschaftlich-politischen Debatte“64 (Rohe 2009: 379). Für unsere Fragestellung relevant sind aber 

weniger die Meinungen von Gelehrten oder islamischen Organisationen, sondern die persönlichen 

Interpretationen und Verarbeitungen der engagierten Muslim*innen. Sie reflektieren ihre religiöse 

Minderheitensituation und stehen in stetiger Verhandlung mit dem sie umgebenden Umfeld. Um die 

Einbettung in verschiedene soziale und religiöse Kreise dreht sich denn auch das nächste Unterkapitel. 

 

2.3. Zur Einbettung von engagierten Muslim*innen in verschiedene soziale und 

religiöse Netzwerke 

 

64 Quelle: zentralrat.de/3035.php (24.5.2012). 
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In diesem Unterkapitel geht es als erstes um die Verortung der Studie im soziologischen Feld. Im 

zweiten Abschnitt werden Befunde aus der empirischen Netzwerkforschung vorgestellt, die einen 

Religions- oder Islambezug aufweisen. Der dritte Abschnitt widmet sich zeitgenössischen 

Abhandlungen über Grenzziehungen und Prozesse der Zugehörigkeit. Diese ermöglichen es, 

Loyalitäten und Abgrenzungen im Verhalten der engagierten Muslim*innen zu analysieren. Der vierte 

Abschnitt beschäftigt sich kursorisch mit gabentheoretischen Überlegungen, welche soziale und 

theologische Verpflichtungen der Gabe, also des Helfens, inner- und außerhalb von Gemeinschaften 

thematisieren. Der fünfte Abschnitt reflektiert theoretische Hintergründe zu sozialem Kapital in 

Hinblick auf den Gegenstand der vorliegenden Forschung und arbeitet relevante Kernbegriffe heraus. 

Der letzte Abschnitt stellt relevante empirische Befunde aus der Sozialkapitalforschung vor. Ganz am 

Schluss findet sich eine kurze Zusammenfassung. 

2.3.1. Pragmatische Orientierung an der relationalen Soziologie 

Die Studie orientiert sich in pragmatischer Weise an einer relationalen Perspektive in Bezug auf 

Gesellschaft.65 Dabei geht es um Beziehungen, Verbindungen und Kontakte zwischen Entitäten und 

wie diese in gegenseitigem Bezug zueinanderstehen. Akteur*innen werden somit als Resultate von 

sozialen66 Prozessen verstanden und nicht als eine rational und unabhängig handelnde Entität. Dieser 

Grundgedanke geht auf Harrison White (1992) zurück, demnach sich individuelle Identitäten erst durch 

soziale Strukturen oder Netzwerke konstituieren. Netzwerke formieren und kontrollieren nach White 

die Umgebung für Identität, deren Entstehen und deren Entwicklung. Die Emergenz von Identität 

unterliegt so einem ständigen Prozess der Formierung und Neuformierung und wirkt ihrerseits durch 

Handlung auf Netzwerke und Strukturen ein. Eine solche relationale Perspektive grenzt sich vor allem 

gegenüber einem äußeren Strukturzwang (Strukturalismus), wie auch gegenüber einer individuellen 

interessensgeleiteten Subjektivität (Rational Choice) ab, wie Emirbayer in seinem programmatischen 

„Manifesto for a Relational Sociology“ (1997) ausführt. Darin kontrastiert Emirbayer idealtypisch eine 

substantialistische und eine relationalistisch67  soziologische Perspektive. Danach bezieht sich eine 

substantialistische Perspektive auf Entitäten, wie beispielsweise einen einzelnen Akteur (mikro), 

 

65 S. zum paradigmatischen und pragmatischen Verständnis relationaler Soziologie und ihrem Empiriebezug Nagel (2012b).  
66 Es gilt hier auch zu fragen, was denn überhaupt das „Soziale“ ist. Etymologisch stammt der Begriff „sozial“ aus dem 
lateinischen socius, was „verbunden, gemeinsam“ bedeutet. Dieses wiederum stammt von sequi, was „folgen, begleiten, 
nachfolgen, befolgen“ bedeutet. „Sozial“ bezeichnet demnach ein „Verbundensein“ oder „etwas gemeinsam haben“, das 
darin besteht, dass eines einem anderen folgt und/oder es begleitet (s. Langer 2010: 285). Verbundensein, Gemeinsamkeiten 
zu haben, zu begleiten und/oder zu folgen verweist alles darauf, dass es hierbei um überindividuelle Kontakte und 
Beziehungen geht, welche gezwungenermaßen einen gewissen Grad an Konstanz (in zeitlicher und räumlicher Dimension), 
also auch eine Art von Institutionalisierung aufweisen. 
67  In Anlehnung an Nagel (ebd.: 221) verwende ich die Begriffe relationale und relationalistische Soziologie sowie 
Relationalismus synonym „für neuere sozialwissenschaftliche Ansätze, die a) Beziehungen ein Primat vor Akteuren 
einräumen, b) die semantische oder Sinndimension dieser Beziehungen betonen und c) die Dynamik sozialer Beziehungen 
und Bezugnahmen hervorheben.“ 
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symbolische Interaktionen oder Organisationen (meso) oder ganze Gesellschaften (makro). Eine 

relationalistische Perspektive hingegen betrachtet, wie sich diese Entitäten in Beziehungen immer 

wieder neu ausrichten und konstituieren (s. Nagel 2012b: 221-222). Diese Idee ist nicht neu, 

soziologiegeschichtlich erinnert sie an Georg Simmel und seinen Begriff der „Wechselwirkungen“. Für 

Simmel bestand das Wesen des Sozialen bzw. der Gesellschaft in der Mannigfaltigkeit der 

(prozesshaften) Wechselwirkungen zwischen den Individuen, die diese Gesellschaft bilden. Simmel 

vergleicht Gesellschaft mit dem organischen Körper, der deswegen eine Einheit bilde, weil seine 

Organe in „engerem Wechseltausch ihrer Energien stehen“ und weder durch die Betrachtung der 

einzelnen Organe, noch durch „irgendein äusseres Sein“ Gesellschaft beschrieben werden kann:  

„Aus den Gebilden der genannten Art [körperliche Organe wie Herz, Leber, Lunge usw., Anm. KMH], die die 

herkömmlichen Gegenstände der Gesellschaftswissenschaft bilden, ließe sich das in der Erfahrung vorliegende 

Leben der Gesellschaft durchaus nicht zusammensetzen; ohne die Dazwischenwirkung unzähliger, im einzelnen 

weniger umfänglicher Synthesen würde es in eine Vielzahl unverbundener Systeme auseinanderbrechen. 

Fortwährend knüpft sich und löst sich und knüpft sich von neuem die Vergesellschaftung unter den Menschen, 

ein ewiges Fließen und Pulsieren, das die Individuen verkettet, auch wo es nicht zu eigentlichen Organisationen 

aufsteigt“ (Simmel 1970: 12-13). 

 

Simmel ist weniger an den Inhalten interessiert als vielmehr an den sozialen Formen, die diese 

Wechselwirkungen zwischen Individuen ausbilden (s. Diaz-Bone 2007). Simmels Interesse an der 

„Dazwischenwirkung“ oder „Wechselwirkung“ entsprechen auch meinem Interesse an dynamischen 

Relationen. 68  Über die Erforschung der Wechselwirkungen können Erkenntnisse einerseits über 

individuelle semantische Bezüge, sowie die Chancen und Herausforderungen religiöser und 

engagementbezogener Vergemeinschaftungsformen gewonnen werden. So fragt diese Arbeit, welche 

Wechselwirkungen und in welchen Kontexten diese Wechselwirkungen zwischen den religiösen 

Engagierten, den sie umgebenden Gruppen und Organisationen und den übergeordneten Strukturen 

eine Wirkungsmacht entfalten und wie diese zusammenhängen.  

Es geht darum, Netzwerke nicht nur als Struktur-, sondern auch als Sinnzusammenhänge zu verstehen, 

wie das Fuhse und Mützel (s. 2010: 7) betonen. Die Autoren sehen neben strukturellen Elementen 

auch kulturelle Elemente für die Schaffung und den Erhalt von sozialen Netzwerken konstitutiv und 

markieren damit die „kulturelle Wende“ in der Netzwerkforschung. Sie bezeichnen Netzwerke als 

„soziokulturelle Formationen“ (ebd.: 22), die „aus Narrativen (stories) zwischen Identitäten [bestehen] 

 

68 Ähnliches hält Langer in seinen Reflexionen zum „Rohstoff des Sozialen“ fest: „Soziale Phänomene (Relationen) sind relativ: 
Jedes soziale Phänomen ist konstituiert (wird bewirkt) durch unendlich viele Wirkrelationen; jede Wirkrelation ist mit 
unendlich vielen (vergangenen und gegenwärtigen) sozialen Phänomenen (Relationen) verknüpft. – Es ist nie exakt 
bestimmbar, inwieweit eine Wirkrelation vorliegt und inwieweit die durch sie relationierten Relationen ihr Verhalten 
unabhängig voneinander verändern“  (Langer 2010: 285).  
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und  […] somit nicht als ‚sinnfreie‘ Strukturen zu betrachten“ (ebd.: 8, Herv. i. Orig.) sind. Sinnformen 

emergieren entsprechend in einzelnen Sozialbeziehungen als den kleinsten Einheiten der Netzwerke 

und variieren je nach Kontext, unterschiedlichen Positionen innerhalb der Netzwerke und historischen 

Prozesse. Angelehnt an diese Überlegungen ist der Begriff der sozioreligiösen Formationen für mein 

Vorhaben angebracht, da sie den Fokus auf religiöse Sinnformen lenken, die in verschiedenen 

Sozialbeziehungen wirksam werden. Häußling bezeichnet das, was Fuhse und Mützel Kultur nennen, 

in seinem relationalen Interaktionskonzept als Semantik: 

„Jede Interaktion ist in situative, gesellschaftliche und ‚kulturelle‘ Kontexte eingebettet und nur aus ihnen heraus 

vollständig deutbar. Die soziologisch relevanten Prägungen bilden soziale Struktur- und Prozessgrößen, die 

aufgrund ihrer zeitlichen, sachlichen und sozialen Vorgängigkeit von der jeweiligen Interaktion als kollektiv 

gültige Sinngefüge von relativer Dauerhaftigkeit theoretisiert werden. Der Semantikbegriff steht bereits in seiner 

linguistischen Fassung für ein relationales Phänomen, da er ja das Verhältnis zwischen den sprachlichen Zeichen 

und dem jeweils Bezeichneten fasst“ (Häußling 2008: 66-67, Herv. i. Orig.).  

 

Für die vorliegende Studie bedeutet dies, dass der erkenntnistheoretische Zugang zu (religiösen) 

Sinngebungen, Semantiken 69  also, zu Handlungslegitimierungen und zu Abgrenzungsverhalten im 

Kontext des Engagements der Akteur*innen ganz allgemein über die Betrachtung ihrer sozialen 

Beziehungen führt.  

Die Generierung von Wissen über solche sozialen Beziehungen erfolgte in dieser Arbeit mittels eines 

Mixed-Method-Ansatzes. So wurden narrative Interviews (über die persönliche Religiosität, 

Glaubenspraxis und über Interaktionen und Handlungen in verschiedenen sozialen und religiösen 

Kontexten) mit einer ego-zentrierten Netzwerkkarte (zu verschiedenen Beziehungen und 

Beziehungsarten) kombiniert. 70  Vertiefte Ausführungen zur methodischen Konzeption und 

Umsetzung, wie auch zur methodologischen Einbettung der Studie finden sich in Kapitel 3. Diese 

pragmatisch relationale Perspektive kann auf einzelne Akteur*innen als Handelnde nicht verzichten.71 

Denn nur über ihre semantischen Bezüge und ihr Handeln können Erkenntnisse über die 

Wechselwirkungen überhaupt gewonnen werden. Durch ihr doppeltes Engagement in religiösen und 

nichtreligiösen Kontexten werden die Akteur*innen zu Schauplätzen von Vermittlungspositionen. 

Diese Vermittlerpositionen werden einerseits in einem funktionalen Sinn betrachtet, d.h. 

Akteur*innen fungieren als Schnittstellen zwischen verschiedenen sozialen Kreisen und erhalten eine 

 

69  Häußling (2008: 67) teilt Semantische Sinngefüge weiter in drei Formen ein: (1) In Form von Sachverhalten, wie 
beispielsweise die einseitig für Schüler gültige Norm, sich für einen Redebeitrag zu melden (2) in Form von physischen 
Gegenständen, die dann den betreffenden Sinngehalt durch Formgebung und Verwendung spezifischer Materialien 
symbolisieren, zum Beispiel ein Klassenraum mit einer Anordnung der Schulbänke zum Frontalunterricht, und (3) in Form von 
Personen als Rolleninhabern, denen der betreffende Sinngehalt sozial zugewiesen wird, zum Beispiel ein Grundschullehrer. 
70 S. auch Hitz 2012a. 
71 Dies würde von programmatischen Relationalist*innen wie beispielsweise Emirbayer wohl zurückgewiesen. 
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Rolle zugewiesen, und andererseits in einem subjektiven Sinn, d.h. wie die Akteur*innen diese Rolle 

verarbeiten (also beispielsweise Brückenstrategien entwickeln) und das eine und/oder andere 

gegebenenfalls religiös begründen. Das doppelte Engagement bedeutet für die Engagierten, dass sie 

sich in mindestens zwei oder mehr Gruppen mit unterschiedlichen Zusammensetzungen, Erwartungen 

und Funktionsweisen auseinandersetzen und sich in ihnen zurechtfinden müssen. Diese Situation ist 

in dem Sinne ambivalent, als dass sie neue Gelegenheiten, aber auch neue Herausforderungen oder 

Konflikte in Bezug auf ihre Individualität und Rolle mit sich bringt. Nollert formulierte dies in der 

Terminologie der Netzwerkforschung folgendermaßen: 

„Menschen werden in gruppenähnliche Netzwerke hineingeboren, knüpfen im Verlaufe ihres Lebens allerdings 

eine Vielzahl von Kontakten zu weiteren Netzwerken, die weniger dicht sind, eine weniger deutliche 

Außengrenze und Arbeitsteilung aufweisen und nicht in gleichem Masse kollektiv handlungsfähig sind (s. Fuhse 

2006). Die Kombination verschiedener Brückenpositionen ist einzigartig und macht die Individualität des 

Menschen aus. Für den Menschen ist diese Individualisierung insofern ambivalent, als er zwar zum einen nicht 

mehr auf die Ressourcen eines singulären Netzwerks angewiesen ist und folglich über ein großes 

Handlungsrepertoire verfügt; zum anderen muss er sich nunmehr aktiv Ressourcen beschaffen und sich mit den 

Ansprüchen verschiedener Netzwerke auseinandersetzen, was sich rollentheoretisch gesehen in Intra- und 

Interrollenkonflikten manifestiert“ (Nollert 2010: 158). 

 

Zu solchen Konflikten kann es kommen, wenn sich die Erwartungen der verschiedenen Bezugsgruppen 

nicht innerhalb einer Rolle vereinbaren lassen, also widersprüchliche Erwartungen erfüllt werden 

sollen (Intrarollenkonflikt), oder wenn widersprüchliche Erwartungen zwischen den verschiedenen 

Rollen einer Person vorhanden sind (Interrollenkonflikt) (s. Schimank 2010: 68-71). 72  Ersteres ist 

beispielsweise der Fall, wenn einem Jugendarbeiter in einer islamischen Gemeinschaft vom Vorstand 

die Behandlung von Themen rund um Sexualität untersagt wird, was jedoch von den Jugendlichen 

selbst explizit gewünscht wurde. Den zweiten Konflikt zeigt beispielsweise die Situation, wenn eine 

Mutter für ihr Engagement Überstunden leistet und sich ihre Kinder zu Hause beschweren, zu wenig 

Zeit mit ihnen zu verbringen. Oder wenn eine muslimische Lehrerin ihr Kopftuch im Unterricht nicht 

tragen darf. Ansätze zu Lösungen von solchen und ähnlichen Konflikten werden unter dem Stichwort 

„Coping“ diskutiert, also Bewältigungsstrategien. Coping beinhaltet „alle kognitiven, emotionalen und 

behaviouralen Anstrengungen, die dazu dienen, Belastung und Stress zu bewältigen“ (Städtler 1998: 

124). Einen Sonderfall stellen religiöse Bewältigungsstrategien dar. Solche Ansätze zu religiösem 

Coping können im Sammelband von Klein/Berth/Balk (2011), insbesondere im Artikel von Klein/Lehr 

(2011) nachgelesen werden. Rollenkonflikte bzw. ihre Bewältigung, sind für das Sample der 

engagierten Muslim*innen wichtig, da das gelungene Überwinden von Rollenkonflikten darüber 

 

72 S. dazu Dahrendorf, der in „Homo sociologicus“ (2010) seine Rollentheorie mit der Bezugsgruppentheorie verknüpft. 
Bezugsgruppen bestimmen Erwartungen an soziale Rollen (in Form von sozialen Normen), deren Verletzung sanktioniert wird. 
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entscheidet, ob ein Engagement (sei es religiös, sozial, zivilgesellschaftlich oder politisch) fortgesetzt 

wird, ob die Schwerpunkte sich verändern oder ob ein Engagement gar abgebrochen wird. Trotzdem 

stehen Coping-Strategien bei der Analyse aber nicht im Vordergrund, da sie das Augenmerk in 

religionspsychologischem Sinne auf das Individuum als Akteur*in legen. Solche Ansätze werden hier 

nur an denjenigen Stellen einbezogen, an denen sie ein einschlägiges Erklärungspotential für das 

empirische Material bergen. Demgegenüber fokussiert eine relationale und netzwerktheoretische 

Perspektive auf die Prozesse der Ausrichtung und Konstituierung von Beziehungen, beispielsweise in 

(rollen-)konflikthaften Situationen.  

2.3.2. Befunde zur Einbettung in soziale und religiöse Netzwerke von Muslim*innen in Deutschland 

Im Folgenden werden anknüpfend an den vorherigen Abschnitt empirische Befunde zur sozialen und 

religiösen Einbettung von Muslim*innen vorgestellt. Gegenwärtig gibt es wenige empirische Studien, 

die soziale Netzwerke 73  und soziales Kapital von Muslim*innen explizit in ihr Erkenntnisinteresse 

eingebunden haben. Die meisten Studien in diesem Bereich untersuchen Muslim*innen nicht separat, 

sondern fokussieren entweder auf Netzwerke von religiösen Menschen oder Gruppen allgemein oder 

auf solche von Migrant*innen oder -gruppen allgemein. Einige Studien legen ihren Schwerpunkt 

spezifisch auf türkische Migrant*innen.74 In der neueren Forschung in Deutschland finden sich aber 

dennoch einzelne Studien, die sich der Untersuchung von Netzwerken mit Fokus auf Religion und/oder 

Islam widmen.  

Im Folgenden werden relevante Ergebnisse der MLD-Studie (Haug/Müßig/Stichs 2009) vorgestellt. Der 

Fokus liegt auf den Mitgliedschaften von Muslim*innen in verschiedenen aufnahmegesellschaftlichen 

und religiösen Netzwerken oder Vereinen. 20% der Muslim*innen gaben an, Mitglied in einem 

religiösen Verein oder Gemeinde zu sein. Damit unterscheiden sie sich kaum von der deutschen 

Allgemeinbevölkerung (s. Haug/Müssig/Stichs 2009: 167). 13% gaben an, sich in einem religiösen 

Verein (über ihre Mitgliedschaft hinaus) zu engagieren. Die MLD-Studie fragte auch nach 

Mitgliedschaften in deutschen Vereinen, Verbänden oder Organisationen, sowie nach 

Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden oder Organisationen mit Bezug zum Herkunftsland (s. ebd.: 

254-255). 75  Dabei zeigte sich, dass rund 41% der Muslim*innen nirgendwo, also weder in einem 

 

73 S. zu Netzwerken und sozialem Kapital von Migrant*innen: Nohl et al. (2010), Fuhse (2008), Haug/Pointner (2007), Haug 
(2007), Weiss/Thränhardt (2005), Dahinden (2005), Berger et al. (2004), Klein et al. (2004). 
74 S. zu Netzwerken von Türkeistämmigen: Berger/Koopmanns (2004), Gestring/Janßen/Polat (2006), Halm/Sauer (2005, 
2007), Yilmaz (2008). Spezifisch mit türkisch-islamischen Organisationen (und ihren Kooperationen) beschäftigen sich 
Rosenow (2010; 2012), Nedza (2005) und Spielhaus (2005). Die Ergebnisse einer Mehrthemenbefragung zu Türkeistämmigen 
in NRW findet sich bei Sauer (2009). 
75 In der Studie wurde nicht zwischen aktiver und passiver Mitgliedschaft unterschieden, wodurch unklar bleibt, ob sich ein 
Mitglied tatsächlich dem Kontakt mit anderen Menschen aussetzt und somit Interaktionen stattfinden (was dann mit 
Sozialkapital gleichgesetzt wird). Der positive Einfluss von Mitgliedschaft auf soziales Kapital wird aufgrund der Ergebnisse 
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deutschen noch in einem herkunftslandorientierten Verein, Mitglied sind. 36,6% sind nur in einem 

deutschen und 4,2% nur in einem herkunftslandorientierten Verein Mitglied. Für die vorliegende 

Studie besonders interessant ist, dass knapp 18% der Muslim*innen in einem deutschen UND in einem 

herkunftslandorientierten Verein Mitglied sind. Von den abgefragten zehn deutschen Verbands- bzw. 

Vereinsarten sind Sportvereine mit 28,3% die beliebtesten. An zweiter Stelle befinden sich die 

Gewerkschaften mit knapp 20% und 11% der Muslim*innen sind Mitglied in einem Berufsverband. 

Jeweils rund 10% sind Mitglied in einem Freizeitverein (Jugend, Senioren), einem Bildungs- oder 

Kulturverein (Musik, Tanz). Weniger häufig engagiert sind Muslim*innen in Wohlfahrtsverbänden 

(7,4%), in Vereinen oder Gruppen mit politischem Bezug (4,3%), einer politischen Partei (2,8%) oder 

einem Frauenverband (1,8%). 6,5% geben an, in sonstigen Vereinen oder Verbänden Mitglied zu sein 

(s. ebd.: 259-260). Besondere Relevanz besitzen die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen der 

Teilnahme an religiösen Veranstaltungen (was als Einbindung in eine religiöse Gemeinschaft 

interpretiert wird) und der Mitgliedschaft in einem deutschen Verein: Bei all jenen Muslim*innen, die 

in einem deutschen Verein Mitglied sind, zeigt sich, dass die meisten (60,3%) selten religiöse 

Veranstaltungen oder Gottesdienste besuchen. Am seltensten kommt die Mitgliedschaft in einem 

religiösen Verein vor, wenn nie religiöse Veranstaltungen besucht werden (45,3%) und diejenigen, die 

häufig religiöse Veranstaltungen besuchen, befinden sich im Mittelfeld (56,4%) (s. ebd.: 165-166). 

Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass Muslim*innen grundsätzlich häufiger in einem Verein 

Mitglied sind, wenn sie an religiösen Veranstaltungen teilnehmen. 

In Bezug auf interethnische Kontakte zeigt sich ein etwas anderes Bild: Bei denjenigen, die häufig 

religiöse Veranstaltungen besuchen, ist die Gruppe derjenigen, die nie interethnische Kontakte haben 

am größten (7,1%), gefolgt von denjenigen, die selten religiöse Veranstaltungen besuchen (3%) und 

denen, die nie religiöse Veranstaltungen besuchen (2,7%) (s. ebd.: 164-165). Der Umstand der 

Mitgliedschaft oder der Beteiligung scheint sich also nicht auf die Kontakthäufigkeit mit Deutschen 

auszuwirken. Die aktive religiöse Teilnahme scheint hingegen einen kleinen Unterschied zu machen, 

ob eine muslimische Person nie oder zumindest gelegentlich Kontakte zu Deutschen pflegt. Bei allen 

muslimischen Herkunftsgruppen ist der Anteil derjenigen, die keine Alltagskontakte zu Deutschen 

haben und auch keinen Kontaktwunsch äußern, nicht größer als 1%. Eine explizite (in 

gesellschaftspolitischen Zusammenhängen vermutete) Abgrenzungstendenz konnte somit nicht 

festgestellt werden (s. ebd.: 17). Diese auf Häufigkeitsverteilungen basierenden Angaben zu 

Mitgliedschaften und Kontakten von Muslim*innen in Deutschland stellen zwar wichtige Angaben zur 

 

des Freiwilligensurveys angenommen. Die Stelle, auf die verwiesen wird (s. Gensicke/Picot/Geiss 2006: 133-134), besagt aber 
lediglich, dass 91% der Aktiven auch Mitglied in diesem Verein sind und macht keine Aussage darüber, wie viele der Mitglieder 
auch tatsächlich aktiv sind. Trotz dieses Vorbehalts sollen die Resultate der Studie aber dargestellt werden, denn sie sind die 
einzige Studie, die uns Einblicke in die Häufigkeit des Engagements und die Art der Vereine gewährt. 
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islamisch geprägten Bevölkerung in Deutschland dar, sie beinhalten aber noch keine Erkenntnisse über 

die inhaltlichen Zusammenhänge von Mitgliedschaften und Kontakten.  

Zu unterscheiden ist in Anlehnung an Engelbrecht (s. 2006: 244) zwischen Studien, die strenger mit 

dem Methodenrepertoire der Netzwerkanalyse arbeiten und solchen, die stärker vom Gegenstand 

ausgehen und sich mit der Analyse von Netzwerken beschäftigen, ohne einem engen Methodenkanon 

zu folgen. Zur letztgenannten Gruppe kann eine ganze Reihe von Untersuchungen aus sehr 

unterschiedlichen Forschungsfeldern gezählt werden, die sich allerdings mit unterschiedlichen 

Leitbegriffen und anderen Methoden tarnt. Da ihre Zahl ziemlich umfangreich ist, können sie hier nicht 

vorgestellt werden.76 Islamwissenschaftliche Studien aus Deutschland, die ein netzwerkanalytisches 

Interesse verfolgen, beschäftigten sich vorwiegend mit egozentrierten Netzwerken historischer 

Persönlichkeiten wie es beispielweise Reichmuth (2009) vorlegte. Der Sammelband von Loimeier 

(2000) stellt Forschungen aus der gesamten islamischen Welt vor, welche die Potentiale und Probleme 

netzwerkanalytischer Methoden für die Erforschung der islamischen Welt diskutieren. Die 

Nachwuchsforschergruppe „Islamische Bildungsnetzwerke im lokalen und transnationalen Kontext“ 

unter der Leitung von Michael Kemper befasste sich ebenfalls mit islamischen (Bildungs-)Netzwerken 

in verschiedenen historischen und regionalen Kontexten, allerdings nicht mit der gegenwärtigen 

Situation in Deutschland. Beispiele zweier in diesem Kontext entstandene Dissertationen sind die 

Forschung von Agai über die Netzwerke der Fetullah Gülen-Bewegung (2004) und die von Sievert über 

das Netzwerk des im 18. Jahrhundert wirkenden osmanischen Bürokraten Rāġıb Meḥmed Paşa (2008).  

Die einschlägigste Studie für den erfragten Untersuchungskontext bleibt diejenige von Martin 

Engelbrecht (2006), der sich zwar nicht spezifisch mit Muslim*innen, dafür aber intensiv mit 

Netzwerken von religiösen Menschen beschäftigte. Er untersuchte die Dynamik von 

Wissensbeständen und Netzwerken religiöser Traditionen zwischen kollektiver Selbstabgrenzung und 

individueller Wahl aus netzwerktheoretischer Sicht. Engelbrecht und sein Team gingen der Frage nach, 

„wie Wissensbestände in religiösen Netzwerken verwaltet, weitergegeben oder zurückgewiesen 

werden“ (ebd.: 243). Das Erkenntnisinteresse fokussierte auf das Phänomen des Austauschs zwischen 

unterschiedlichen Netzwerken UND Wissensbeständen, was zwei weitere Themenfelder eröffnete: 

Zum einen die Verbreitung von Wissenselementen und ihre Integration in neue Wissensbestände und 

somit auch in neue Netzwerke und zum anderen die kreativen Vermittlungs- und Deutungsleistungen 

der individuellen und kollektiven Akteur*innen zwischen den Netzwerken.77 Engelbrecht merkte u.a. 

 

76 Eine kleine Aufzählung solcher Studien kann bei Engelbrecht (2006: 245) nachgelesen werden und findet sich in einigen 
anderen Fußnoten. 
77 „Eine der wichtigsten Quellen für die Neudeutung eines bestimmten Wissensbestands besteht in der Integration von 
Elementen aus anderen Wissensbestanden. In so gut wie allen Fällen ist die Zuwendung zu einem anderen Wissensbestand 
gleichbedeutend mit dem Kontakt zu einem anderen Netzwerk. Das ist, wie sich im Folgenden zeigen wird, gerade im Bereich 
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an, dass eine Verhältnisbestimmung von Netzwerken und Institutionen notwendig sei. Seine 

Überlegungen sind für meine Arbeit deswegen relevant, da ich es mit Engagierten in Netzwerken wie 

auch in Institutionen zu tun habe:  

„Die […] theoretische Perspektive auf die Dynamik von Wissensbestanden und Netzwerken ließe sich auch als 

Zugang zur Dynamik von Wissensbestanden und Institutionen lesen. […] Es sei hier […] gesagt, dass beide 

selbstverständlich nicht zusammenfallen, selbst dann nicht, wenn die Institutionen denkbar ‚primitiv‘ sind. 

Institutionen prägen durch ihre relativ stabile Eigenlogik das Handeln der mit ihnen und in ihnen agierenden 

Netzwerke, werden aber durch diese Netzwerke auch recht erfolgreich uminterpretiert (wie beispielsweise 

beschrieben bei Granovetter 1985: 499 f.). Ein konkretes Beispiel dafür aus unserem Feld ist die Beobachtung, 

dass in islamischen Vereinen häufig der „Vorsitzende" und der „Chef' zwei verschiedene Personen sind. Der erste 

füllt die vom Vereinsrecht vorgeschriebene Position aus, der zweite steht an der Spitze des sozialen Netzwerks 

des Vereins. […] Und gerade in der dynamischen – also historischen – Betrachtung wird die Unterscheidung 

zwischen Netzwerken und Institutionen letztlich fließend: Die Netzwerke von heute sind potentiell die 

Institutionen von morgen und die von Netzwerken umgedeuteten Institutionen von übermorgen und so fort – 

dies alles stets in rekursiver Beziehung mit den Wissensbestanden“ (ebd.: 249).  

 

Engelbrecht beschreibt daraufhin zwei typische Modi, in denen Menschen in der derzeitigen religiösen 

Landschaft in Deutschland mit der schwierigen Lage zwischen verschiedenen Wissensbeständen in 

Netzwerken, also dem Hin- und Her-Bewegen von religiösem Wissen, umgehen: Die „Botschafter", die 

als Vertreter ihrer Netzwerke spannungsvolle Beziehungen zu den „Botschaftern" anderer Netzwerke 

aufrechterhalten und dabei vorsichtig mit religiösen Wissensbestanden hantieren, und die 

„Wanderer", die „auf eigene Rechnung" und meist unter völliger Ignorierung aller Selbstabgrenzungen 

religiöser Netzwerke Wissen sammeln, wo immer sie es finden (ebd.: 243-244): 

„‘Botschafter‘ und ‚Wanderer‘ sind sowohl auf der Ebene der Wissensbestände als auch auf der der Netzwerke 

zwei höchst unterschiedliche Arten, im Kontext der sich pluralisierenden und globalisierenden religiösen 

Landschaft in Deutschland ‚strukturelle Locher‘ zu überbrücken. Aus den Beispielen sollte deutlich geworden 

sein, wie die kombinierte Perspektive von Wissenssoziologie und Netzwerkanalyse einen differenzierten Zugang 

zu Phänomenen der Übernahme und Vermittlung religiösen Wissens aus anderen religiösen Traditionen 

ermöglichen kann. Hinsichtlich der Dynamik von Netzwerken und Wissensbestanden hat sich gezeigt, dass nur 

eine Einbeziehung beider Ebenen in ihrem endlosen Rekurs aufeinander jeweils konkrete Konstellationen 

erschließen und erklären kann. Änderungen im Wissensbestand sind Änderungen im Netzwerk und ziehen 

weitere Änderungen im Netzwerk nach sich, genauso wie umgekehrt Impulse im Netzwerk immer Änderungen 

des Wissensbestandes darstellen und dort auch weitere Änderungen anstoßen.“ (ebd.: 263, Herv. i. Orig.). 

 

An dieser Stelle scheint der Hinweis angebracht, dass Engelbrecht die Dynamik von Wissensbeständen 

in unterschiedlichen religiösen Netzwerken untersuchte und ich in meiner Studie diejenigen zwischen 

einem religiösen und einem nichtreligiösen Netzwerk untersuche. Ein von Engelbrecht 

 

religiöser Netzwerke häufig ein hochambivalenter und schwieriger Akt, speziell, wenn Wissen aus anderen religiösen Gruppen 
importiert werden soll, um den leitenden Wissensbestand der eigenen Gruppe neu zu deuten“ (ebd.: 248). 
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angesprochener Aspekt sind die strukturellen Löcher, welche ich im Folgenden etwas genauer 

betrachte. Die Terminologie der structural holes geht auf Ronald S. Burt (1992, 2004) zurück, der sich 

mit schwachen Beziehungen und dem Fehlen von Beziehungen in Netzwerken (und nicht wie üblich 

mit vorhandenen Beziehungen) beschäftigte. Hierbei geht es um die strukturelle Einbettung der 

Akteur*innen in Netzwerke und die daraus resultierenden Handlungsmöglichkeiten und -restriktionen. 

Eine Person, die Verbindungen zu anderen Personen unterhält, die untereinander keine direkten 

Beziehungen haben, erhält die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Kontakten zu vermitteln und 

daraus Vorteile zu erzielen (s. Scheidegger 2010: 145). Solche Personen überbrücken durch ihre 

Beziehungen strukturelle Löcher in Netzwerken und werden von Burt als broker bezeichnet. Sie bilden 

einen Knoten78 innerhalb einer Struktur. Die Kanten bezeichnet Burt gestützt auf Granovetter als ties. 

Granovetter, auf den Burts Weiterentwicklungen zurückgehen, führte in seiner Studie „Getting a Job“ 

(1974) die Unterscheidung von strong und weak ties ein. Er untersuchte, wie Ingenieure in Boston an 

eine neue Stelle kamen. Stegbauer resümiert Granovetters Resultate folgendermaßen: 

„Zu seiner Überraschung waren es nicht enge Freunde und auch nicht Stellenanzeigen, die den meisten zu einer 

neuen Arbeit verhalfen, sondern eher entferntere Bekannte, über die die Informationen über freie Arbeitsstellen 

flossen. Granovetter erklärte dies dadurch, dass die engen Freunde deswegen nicht besonders hilfreich sein 

konnten, weil sie weitgehend über dieselben Informationen verfügen, wie der Informationsbedüftige selbst und 

die anderen Mitglieder im Freundeskreis. Personen dagegen, mit denen man nur schwache Beziehungen pflegt, 

die man nur gelegentlich sieht, verfügen über Informationen, die außerhalb der Reichweite der eigentlichen 

Bezugsgruppe liegen. Das bedeutet, dass, wenn man entferntere Bekannte nach offenen Stellen fragt, die Vielfalt 

der Informationen wesentlich größer ist und dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, eine freie Stelle zu finden“ 

(Stegbauer 2008a: 106).  

 

Granovetters Unterscheidung verweist also auf die Redundanz von Informationen innerhalb einer 

Gruppe und das Vorhandensein von Information und Wissen in anderen Gruppen. Er unterscheidet 

Beziehungen also aufgrund ihrer Stärke. Strong ties führen in Triaden aufgrund ihrer Transitivität zu 

Schließungsprozessen sowie zu Verdichtungen in der Sozialstruktur. Weak ties hingegen können als 

intransitiv bezeichnet werden und transzendieren als Brückenbeziehungen das engere Umfeld, womit 

sie durch weiterreichende Kontakte zu Außenstehenden die Anbindung an größere und andere 

Netzwerke ermöglichen. Auf diese Weise sind weak ties Lieferanten nichtredundanter Information und 

haben positive Auswirkungen beispielsweise bei der Stellensuche oder beim Zugang zu neuartiger 

Information (s. Scheidegger 2010: 145). Burt fasst treffend zusammen, dass Erfolg nicht davon 

abhänge, was man wisse, sondern wen man kenne (1992: 10).  

Eine Analyse von sozialen Beziehungen aufgrund von einem einzigen Merkmal, nämlich der Stärke von 

Beziehungen, und Granovetters Blick auf den Informationsaustausch, reicht jedoch nicht aus, um 

 

78 S. zur Terminologie Knoten und Kanten Gamper/Reschke (2010).  
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Beziehungen adäquat zu beschreiben, denn es kann daran anschließend zwischen einer Reihe von 

engen Beziehungen unterschieden werden (s. Stegbauer 2008a: 109-111). Burts Perspektive erweitert 

dies und fokussiert auf die Positionierung von einzelnen Akteur*innen als Brücke innerhalb einer 

Sozialstruktur: 

„Information benefits are expected to travel over all bridges, strong or weak. Benefits vary between redundant 

and non-redundant ties […]. Thus structural holes capture the condition directly responsible for the information 

benefits” (Burt 1992: 30).  

 

In anderen Worten überbrücken Personen und Organisationen strukturelle Löcher zwischen anderen 

Akteur*innen oder Organisationen und verfügen über Informations- und Kontrollvorteile und 

erbringen so bessere Leistungen. Solche Individuen mit der Fähigkeit, die Kommunikation zwischen 

zwei Netzwerken zu regulieren, werden wie bereits erwähnt als Broker bezeichnet. Widersprüchliche 

Erwartungen können das Brokering-Potential eines Individuums stark hemmen, denn es sind 

Situationen vorstellbar, in denen eine Brückenposition keine Vorteile, sondern im Gegenteil sogar 

Nachteile für den Broker birgt. Studien haben gezeigt, dass Vorteile nicht zwingend von der Struktur 

der Netzwerke abhängen, sondern auch stark von den Beziehungsinhalten. Deshalb darf die 

Kontextabhängigkeit bei solchen Untersuchungen nicht aus den Augen gelassen werden. Krackhardt 

(1999) fokussierte auf ebensolche Gefahren bei der Überbrückung struktureller Löcher durch so 

genannte Simmelian ties79. Hier verbindet eine Person mehrere enge Alter-Alter-Dyaden, womit sich 

diese Person unterschiedlichen Handlungserwartungen und Zielsetzungen verschiedener Kreise 

ausgesetzt sieht und unter Umständen in seinem Handlungsrepertoire und in seiner Autonomie stark 

eingegrenzt wird (s. Scheidegger 2010: 152). Man kann hier auch von strukturellen Zwängen sprechen. 

Allerdings ist es so, dass in heutigen (meistens liberalen) Gesellschaften soziale Kontakte in der Regel 

nicht erzwungen werden und deshalb Spannungen eher begrenzt sind. Auch ein Ausstieg aus dem 

einen oder anderen Netzwerk kann eine Lösung zum Umgang mit Spannungen sein. Um die 

Beziehungen von engagierten Muslim*innen möglichst umfassend analysieren zu können, werden in 

der vorliegenden Arbeit neben dem Blick auf die Stärke von Beziehungen und den 

Informationsaustausch vor allem auch die Beziehungsinhalte (Beziehungsinhalte in Bezug auf Religion, 

auf das Engagement, auf Freundschaft, Familie oder auf Arbeit/Studium) in den Fokus gerückt. 

2.3.3. Grenzziehungs- und Zugehörigkeitsdynamiken 

 

79 Krackhardt kombiniert die Überlegungen Burts zu strukturellen Löchern mit Ideen von Simmel. Simmelian ties sind also 
ties, die in Cliquen eingebettet sind (s. Krackhardt 1999: 183), also mindestens aus Triaden bestehen. 
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Die Erforschung der Funktion und Verarbeitung von Rollen, Grenzen und Bezugsgruppen erfordert 

einen Blick in theoretische Überlegungen zur Grenzziehungsperspektive oder boundary work zu 

werfen. 80  Diese Perspektive ermöglicht es zu verstehen, durch welche Mechanismen Grenzen 

gezogen, aufrechterhalten, hinterfragt, verschoben, aufgelöst oder überschritten werden. In neueren 

Ansätzen wird ethnokulturelle (oder auch religiöse) Differenz als Produkt der Geschichte verstanden, 

so dass die Differenz – ungleich früherer Perspektiven – nicht mit natürlichen oder essentialistischen 

Inhalten versehen wird, sondern vielmehr „als Ergebnis konkreter Handlungen von AkteurInnen und 

immer im Kontext von Machtstrukturen verankert“ (Dahinden/Duemmler/Moret 2010: 1) zu 

betrachten ist.81 Die vorliegende Studie fragt danach, welche Grenzen wann, wie und gegenüber wem 

und warum (also aufgrund eines religiösen, sozialen, engagementbezogenen oder anderen Moments) 

gezogen, aufrechterhalten, verschoben oder überschritten werden. Weiter interessieren die 

diskursiven Strukturen, die in diesem Zusammenhang wirksam sind. Lamont und Molnár (2002) 

unterscheiden zwischen symbolischen und sozialen Grenzziehungen: 

„Symbolic boundaries are conceptual distinctions made by social actors to categorize objects, people, practices, 

and even time and space. They are tools by which individuals and groups struggle over and come to agree upon 

definitions of reality. Examining them allows us to capture the dynamic dimensions of social relations […]. 

Symbolic boundaries also separate people into groups and generate feelings of similarity and group membership 

[…]. Social boundaries are objectified forms of social differences manifested in unequal access to and unequal 

distribution of resources (material and nonmaterial) and social opportunities” (Lamont/Molnár 2002: 168). 

 

Von Interesse sind beide Arten der Grenzziehungen, symbolische und soziale. In ihrer Arbeit wie auch 

in alltäglichen Situationen sind die Akteur*innen unterschiedlichen Zuschreibungen und 

Klassifikationen ausgesetzt, welche durch Kontakt und Interaktion im Laufe der Zeit symbolische 

Grenzen verschieben, auflösen oder festigen können. Religion und Engagement werden in diesem 

Sinne als Ergebnisse von in Netzwerken stattfindenden Interaktionsprozessen verstanden. Soziale 

Grenzziehungen sind in dem Sinne relevant, da es ebenso um den strukturellen Zugang zu Ressourcen 

geht, die auch objektivierbar sind. Entscheidend sind weiter die Verortungsprozesse, bei denen es um 

„feelings of similarity“ und Gruppenzugehörigkeiten geht. So wird ein spezifisches Islam-Verständnis 

innerhalb von islamischen Kreisen genutzt, um sich von anderen Muslim*innen wie auch von 

Nichtmuslim*innen abzugrenzen (s. Hitz 2012a). 

2.3.4. Exkurs: Reflexionen über die Gabentheorie: Reziprozität, Religion und Abhängigkeit 

 

80 Die boundary making-Perspektive geht auf Frederik Barth (1969) zurück, der aufzeigte, dass dies immer zwingend einen 
relationalen und dialektischen Charakter hat. Jenkins (1997) zeigt, dass hierbei zwei unterschiedliche Mechanismen relevant 
sind, nämlich Selbstzuschreibungen zu Kollektivitäten und externe soziale Kategorien. 
81 S. eine Übersicht über neuere Ansätze der Grenzziehungsforschung bei Pachucki et al. (2007). 
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Nach der Beschäftigung mit Grenzziehungen lohnen sich Reflexionen über das Geben und (An-

)Nehmen, um zu verstehen, warum eine Person jemand anderem überhaupt etwas gibt. 

Ehrenamtliches Engagement kann als eine Form der Gabe verstanden werden; und zwar weniger in 

einem materiellen als in dem Sinne, dass freiwillige Leistungen in Form einer Zeitspende erbracht 

werden: Zeit, in der für Vereine, Initiativen oder Organisationen unentgeltlich gearbeitet wird, Zeit, in 

der Nachbarschaftshilfe geleistet oder jemandem zugehört wird. Auch Ideen können „gegeben“ 

werden, die dann in anderen Kreisen weiterverarbeitet werden. Es stellt sich nun die Frage, wie sich 

das Geben von Zeit in modernen Gesellschaften erklären lässt. Frühere soziologische oder 

sozialpsychologische Studien82 erklärten die Gabe zumeist dichotomisch entweder als altruistische 

bzw. als eigennützige Handlung. Adloff meint sogar, dass „die Sozialwissenschaften zutiefst von dieser 

theoretischen Alternative – Altruismus versus Eigennutz – geprägt“ (Adloff 2007: 58) seien. Diese 

„unfruchtbare sozialtheoretische Dichotomie von eigennutzorientiertem und normativem Handeln“ 

(ebd.: 73) gelte es nun zu überwinden. Das Bild des altruistischen Helfers hat sich dann aber im Laufe 

der Zeit verändert und es ist ein Wandel in den Engagementgründen zu beobachten: 

„An die Stelle einer bedingungslosen Hingabe an die soziale Aufgabe unter Verzicht auf die Befriedigung eigener 

Bedürfnisse und Interessen, wie sie früher einmal vorherrschend war, ist heute bei vielen Menschen gerade 

umgekehrt der Wunsch nach einem Engagement getreten, das eigene Bedürfnisse nach interessanten 

Erfahrungen und Erlebnissen befriedigt, das es erlaubt, eigene Interessen, Fähigkeiten und Kenntnisse 

einzubringen, das sich zeitlich den sonstigen Interessen und Bedürfnissen flexibel anpassen läßt, das zwanglose 

Kommunikation und Aussprache mit Gleichgesinnten erlaubt und das Mitsprache- und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten anbietet und das aufgrund dessen letztlich auch ,Spaß machtʻ“ (Klages 1999: 12). 

 

Ergebnisse empirischer Untersuchungen wie beispielsweise von der Enquete-Kommission zur Zukunft 

des bürgerschaftlichen Engagements aus dem Jahr 2002 legen wie das eben Zitierte nahe, dass weniger 

von einzelnen Motiven83, sondern eher von Motivbündeln gesprochen werden sollte, denn einzelne 

Motive sind biographisch sehr stark ineinander verschränkt (s. Enquete-Kommission 2002: 52). 

Andere, stärker biographisch orientierte Untersuchungen (s. ebd.: 117-118) unterscheiden drei 

Motivkomplexe: a) Die altruistische Pflichterfüllung des traditionellen Engagements, die religiös oder 

weltanschaulich verankert ist, b) das Motiv der Bewältigung individueller Problemlagen, wofür 

Selbsthilfegruppen paradigmatisch wären und schließlich c) das Erreichen persönlicher Ziele, wobei es 

hier hauptsächlich um Qualifizierungstätigkeiten geht. Jedoch bleiben auch solche Motivbündel oder  

 

82 S. beispielsweise Adloff 2007:61: „Weder Theorien des Eigennutzes noch Altruismustheorien geben eine befriedigende 
Antwort auf die Frage nach den Motiven des Gebens und den Funktionsweisen und Strukturbedingungen der gift economy. 
Während Theorien des Eigennutzes zur zynischen Trivialisierung des Engagements von Menschen neigen, können 
Altruismustheorien entweder das alltägliche Spenden, Geben und Helfen nicht erklären oder müssen eine Expansion des 
Heldentums unterstellen“. 
83 In meiner Arbeit spreche ich nicht von Motiven, sondern von Begründungen, s. dazu Abschnitt 2.2.3.. 
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-komplexe der alten Logik der Einteilung in altruistisch oder eigennützig verhaftet. Zudem bleiben sie 

einer (sozial-)psychologischen Fixierung auf das Individuum verhaftet. Im Folgenden soll der Blick 

weiter geöffnet und Adloffs Überlegungen zum Geben und Nehmen vorgestellt werden. Er wirft einen 

alternativen Blick in die frühe Anthropologie und bereitet den 1925 erschienenen Aufsatz „Die Gabe“ 

von Marcel Mauss für heutige Verhältnisse auf. Adloffs These lautet, „dass die Dichotomie von 

Interesse und Moral durch die Wirkung der Gabe als Initiatorin sozialer Reziprozität transzendiert 

beziehungsweise ununterscheidbar wird“ (Adloff 2007: 61). Mauss vertritt ein Prinzip, das Solidarität 

als eine Form von wechselseitiger Anerkennung qua Gabentausch versteht, welcher auf Bindungen 

und Verschuldungen beruht. Der Gabentausch reguliert die sozialen Verhältnisse über den Zyklus von 

Geben, Annehmen und Erwidern zwischen verschiedenen Parteien und innerhalb von Kollektiven. In 

solchen Kreisläufen von Geben, Nehmen und Erwidern verwirklichen sich soziale Beziehungen. Ein Akt 

des Gebens ist demnach keine einmalige Angelegenheit, sondern zieht Verpflichtungs- und 

Schuldverhältnisse nach sich, da der Empfänger einer Gabe angehalten ist, diese zu erwidern. Was also 

zunächst als freiwilliges Geschenk erscheint, erweist sich aus dieser Perspektive als soziale Pflicht (s. 

ebd.: 62). Ein gesamtgesellschaftliches Beispiel hierfür ist die in der Einleitung formulierte 

Bewährungsprobe, nach der gefordert wird, dass sich Muslim*innen (bisher eher „nehmend“) 

zunehmend engagieren („gebend“) und so ihre gesellschaftliche Anspruchsberechtigung legitimieren 

sollen. 

Mauss unterscheidet zwischen agonistischen oder nicht-agonistischen Gaben (griech. agon bedeutet 

Kampf oder Wettkampf). Nicht-agonistische oder solidarische Gaben schaffen eine Sphäre 

gegenseitiger Verschuldungen und Solidaritäten. Agonistische Gaben verweisen dagegen auf einen 

sozialen Kampf um Macht und Prestige. Als Beispiel einer nicht-agonistischen oder solidarischen Gabe 

führt Mauss (1990 [1925]) den so genannten kula-Ring auf den pazifischen Trobriand-Inseln an. Einmal 

im Jahr bringt ein Stamm Gastgeschenke (Armbänder oder Halsketten) zur Nachbarinsel. Die 

Überreichung wir erst zeremoniell gerahmt, bevor ein profaner Warenaustausch beginnen kann. Die 

Gaben innerhalb des Kula-Rings haben so die Funktion, eine symbolische Ordnung der Kooperation 

herzustellen. Es vergeht etwa ein Jahr, bis der andere Stamm aufbricht, um dem vorherigen Gast einen 

Besuch abzustatten und die damit verbundenen Gaben zu erwidern und somit der Zyklus aus Gabe, 

Annahme und Erwiderung geschlossen wird. Als programmatisches Beispiel einer agonistischen Gabe 

erwähnt Mauss den Potlatsch unter Gruppen der kanadischen Nordwestküste. Er bezeichnet den 

Potlatsch als „Eigentumskrieg“, denn es geht um die wechselseitige Steigerung der Verteilung von 

Gaben, bis ein Clan oder Häuptling aus dem agonistischen Kreislauf des immer mehr Gebens 

aussteigen muss, denn an Status und Prestige gewinnen kann im Potlatsch nur einer. Beim Potlatsch 

laden sich die Stämme abwechselnd ein, wobei die Gäste reichhaltig beschenkt werden. Beim nächsten 

Besuch werden sie noch reichhaltiger beschenkt, bis ein Stamm, bzw. Häuptling die empfangenen 
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Geschenke nicht mehr angemessen erwidern kann. Dann verliert dieser an Prestige, und der andere 

Stamm geht an Ehre und Ruhm gestärkt aus dem Agon hervor. Das Prinzip dieses Gabentauschs ist also 

Über- und Unterordnung, während der Kula-Ring Frieden stiftet und Solidaritäten schafft. Ein weiteres 

von Mauss beschriebenes Phänomen des Gabentauschs ist, dass die Gabe, also der gegebene 

Gegenstand, meist nicht von der Identität des Gebers abgekoppelt wird: „Das was in dem 

empfangenen oder ausgetauschten Geschenk verpflichtet, kommt daher, dass die empfangene Sache 

nicht leblos ist. Selbst wenn der Geber sie abgetreten hat, ist sie noch ein Stück von ihm. Durch sie hat 

er Macht über den Empfänger […]“ (ebd.: 33). Diese Interpretation hat in der Anthropologie eine lange 

Debatte ausgelöst, in der es meist darum ging, die These von den beseelten Dingen zu entmystifizieren. 

In den letzten Jahren wird diese These aber wieder vermehrt ernst genommen (s. Adloff 2007: 64). 

Bei der Übertragung dieser Überlegungen in zeitgenössische Gesellschaften wirft Adloff drei Fragen 

auf: „Erstens, inwieweit das zeitgenössische Geben in Reziprozitätsarrangements eingebettet ist, 

zweitens, ob Spenden von Zeit und Geld eher einen agonistischen oder nicht-agonistischen Charakter 

haben und drittens, inwieweit in der heutigen Gabe die ‚Seele‘ oder Identität des Gebers mit 

transportiert wird“ (ebd.: 64, Herv. i. Orig.). Im Folgenden zeige ich Adloffs Ausführungen zu diesen 

drei Themen auf und übertrage sie auf meine Fragestellungen. 

A) Reziprozitätsarrangements: inner- und außerweltlich 

Auch wenn gewisse Autor*innen mit dem Übergang zur modernen Gesellschaft die Auflösung des 

Mauss’schen Reziprozitätsprinzip zugunsten einer strikten Marktlogik einerseits und einer kulturellen 

Logik des Schenkens im privaten Raum andererseits konstatieren, meint Adloff, dass auch heute noch 

„das Geben einer Gabe (…) ein zutiefst mehrdeutiger Prozess [ist], der weder durch Eigennutz noch 

durch ‚reines‘ altruistisches Geben erklärt werden kann, sondern auf einer Verschränkung von Freiheit 

und Verpflichtung beruht“ (ebd.: 64-65, Herv. i. Orig.). Nur ein Geschenk, das völlig ohne Intention 

gegeben wird, wäre demnach eine Gabe, die der Reziprozitätslogik entkäme. Eine andere denkbare 

Möglichkeit der Reziprozitätslogik zu entkommen entspringe religiösen Wurzeln. Hierzu gebe es bisher 

jedoch nahezu keine Forschungen. Die israelische Soziologin Ilana F. Silber (1998) schlägt die 

Differenzierung vor, zwischen Gaben an Gott, Gaben an religiöse Institutionen oder Spezialisten und 

Gaben an die Armen und Bedürftigen zu unterscheiden. Allerdings bleiben ihre auf monotheistische 

Religionen bezogenen Überlegungen theoretisch und sie plädiert für empirische Forschung, um 

Aussagen darüber treffen zu können, inwiefern solche Gaben Reziprozität evozieren oder frei von den 

Erwartungen einer Gegengabe sind. Der Kontext der engagierten Muslim*innen lässt vermuten, dass 

ihre Gaben nicht reziprozitätsfrei sind. Gaben im institutionellen Kontext erwarten durchaus klare 

Gegenleistungen. Im religiösen Kontext sind die Gaben ebenfalls reziprok, auch wenn die Gegengabe 

nicht von der „beschenkten“ Person kommen muss. Die Engagierten erwarten demnach keine 
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Gegengabe von denjenigen Menschen, denen sie helfen, sondern sie tun es für Gottes Lohn, für einen 

Platz im Paradies. Die gute Tat ist also nicht frei von Erwartungen, sondern lediglich frei von 

Erwartungen, die ein menschliches Gegenüber betreffen. Man kann in diesem Zusammenhang von 

außerweltlicher Reziprozität sprechen. Adloff führt weiter aus, dass es bei der modernen Gabe um die 

„permanente Verschränkung von Interesse und Moral“ (Adloff 2007: 65) gehe. Dabei sollte man das 

Motiv des Gebens und die Wirkung der Reziprozität zunächst auseinanderhalten, auch wenn beide 

sehr eng miteinander verwoben sind. So kann beispielsweise subjektiv auch ohne die Absicht einer 

Gegengabe gegeben werden, auch wenn diese Person zugleich weiß, dass objektiv ein Zyklus der 

Reziprozitätsverpflichtungen in Gang gesetzt wird. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn eine Spende (ob 

Geld oder Zeit) als Ausdruck von Dankbarkeit gemacht wird, beispielsweise einem Krankenhaus 

gegenüber, in dem man einmal Genesung erfahren hatte, oder gegenüber der Gesellschaft allgemein 

(ebd.). Diese Art der Gabe als Ausdruck der Dankbarkeit erwarte ich in meiner Arbeit auch bei 

engagierten Muslim*innen zu finden. Zwei Tendenzen sind hier anzunehmen: Einmal, dass einige 

Gläubige anderen helfen, weil sie ihre Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck bringen wollen, denn 

wie bereits gezeigt wurde, sind die koranischen Aufforderungen dazu zahlreich. Zum anderen, dass 

vermutlich stärker politisch interessierte Muslim*innen als Dankbarkeit der Gesellschaft gegenüber 

Gutes tun wollen, vielleicht, weil sie selbst eine Chance von der Gesellschaft bekommen haben oder 

anderweitig gute Erfahrungen gemacht haben. In beiden Fällen geht es aber um die Stiftung von 

Solidarität und Frieden. 

B) Community- oder statusbezogene Gabe 

Silber (1998) stellt weiter fest, dass die moderne Gabe nicht selten eine „Gabe an Fremde“ sei. Bei 

einer individuellen Spende an ein Hilfswerk bestehe keine Beziehung zwischen Geber und Empfänger 

und somit auch keine Reziprozitätserwartung. Und wenn auch kein Dritter von dieser Handlung 

erfahre, komme diese Gabe „phänomenologisch der christlichen Vorstellung von Wohltätigkeit“ 

(Adloff 2007: 65) sehr nahe. Erfahre aber jemand von dieser Gabe, beispielsweise andere 

spendenfreundlich Gesinnte aus dem Bekanntenkreis, kann dies einen Prozess in Gang setzen, bei dem 

sich die Geber in ihrer Spenderbereitschaft gegenseitig zu übertreffen versuchen, um Prestige 

innerhalb der eigenen Bezugsgruppe zu erlangen, also das was Mauss für den Potlatsch beschrieb. Das 

philanthropische Spenden kann also auf diesen „Mechanismus der Statuskonkurrenz“ (ebd.: 66) 

zurückgreifen. Auf diese Weise werden auch gesellschaftliche Hierarchien produziert und gefestigt, 

denn es ist in der islamischen Community nicht nur üblich, sondern eine religiöse Pflicht, einmal 

jährlich Zakat abzugeben oder zusätzlich Sadaqa zu leisten. Es sind in Deutschland auch zunehmend 

islamische Charité-Veranstaltungen zu beobachten, die ausschließlich zum Zweck des Spendens 

organisiert werden. Dies bezeichne ich als die community- und statusbezogene Gabe. Ein weiteres 

hierarchiebezogenes Merkmal der Gabe ist von Peter Blau (s. 2005: 127) treffend beschrieben worden: 



2. Forschungsstand und theoretische Konzepte rund um engagierte Muslim*innen 

76 

 

Wer anderen etwas gibt, erntet deren Dankbarkeit und Würdigung und bringt sie in seine Schuld. 

Versucht nun der Schuldner durch Gegengaben seine Schuld abzubauen, so weist er die Überordnung 

des Gegners zurück. Einer agonistischen Logik folgend versucht der Geber seine Vormachtstellung zu 

behaupten und die Status- und Machtdifferenz aufrecht zu erhalten. Es geht Blau also bei der Gabe 

und beim Tausch um Machtfragen. Hilfehandeln in religiösen Migrant*innengemeinden begründet 

auch Abhängigkeiten und kann paternalistische Strukturen hervorbringen oder festigen. Beruht eine 

Gabenbeziehung aber auf Gleichberechtigung, also wenn beide Interaktionspartner bezüglich ihrer 

Macht und ihres Status auf gleicher Augenhöhe stehen, kann sie Freundschaft oder Solidaritäten 

produzieren. In beiden Fällen wird über die Gabe klar eine soziale Beziehung hergestellt (s. Adloff 2007: 

66). 

C) Verschmelzung von Gabe und Identität 

Ein dritter Punkt stellt nach Adloff (s. ebd.: 67) und in Rückgriff auf Silber (s. 1998: 139) die 

„Verschmelzung von Gabe und Identität“ dar. Eine gegenständliche Gabe ist demnach immer auch als 

Ausdruck und Bekräftigung einer Identität zu verstehen. Auch im Medium des Geldes sind Fragen der 

persönlichen Bindung und Identität vorhanden. Adloff erklärt diesen Punkt, indem er aufzeigt, wie 

Gaben soziale Beziehungen evozieren und auch einen bonding value haben: 

„Entweder fühlen sie sich kognitiv-ideologisch bestimmten Gruppen verbunden und verpflichtet, oder aber sie 

sind praktisch in formelle und informelle Netzwerke eingebunden. Das Spendenverhalten ist aufs Engste sowohl 

mit der Partizipation in bürgerschaftlichen Netzwerken und – insbesondere religiösen – Organisationen als auch 

mit informellen Hilfsaktivitäten im privaten Bereich verknüpft. […] Die soziale Einbindung in assoziative 

Netzwerke bewirkt regelmäßig eine höhere Bereitschaft zu spenden. Aus dieser Perspektive betrachtet kann man 

schließen, dass sich Philanthropen über die reale wie gedachte Einbindung in assoziative Bezüge immer schon in 

Netzwerken des Gebens, Annehmens und Erwiderns befinden. Aus diesem Grund hört man auch so häufig von 

Stiftern, sie wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben. Anders ausgedrückt, die moderne Gabe (an Fremde) 

drückt immer auch aus, mit welcher imagined community (Anderson 1996 [1983]) man sich relational verbunden 

fühlt“ (Adloff 2007: 68; Herv. i. Orig.). 

 

Ausrichtung, Form und Umfang einer Gabe variieren also je nach dem, in welchen sozialen Kreisen sich 

die Gebenden bewegen. Daraus folgt die These, dass Spenden und andere Unterstützungsleistungen 

eher zu denjenigen sozialen Kreisen fließen, die emotional, kulturell und normativ gesehen weniger 

weit von den Spender*innen entfernt sind als andere Gruppen.84 Konkret bezogen auf meine Studie 

bedeutet dies, dass die Gabe, also das Engagement, sich weitestgehend auf die jeweiligen Anliegen 

der Interviewpartner*innen beziehen. Beispielsweise engagiert sich jemand im schulischen Kontext, 

weil er oder sie Kinder im schulpflichtigen Alter hat oder sich selbst in der Schule benachteiligt gefühlt 

 

84 S. zu dieser These auch Michalski (2003).  
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hat. Ein Engagement zur Rettung der Pandas hätte hier keinen Bezug. Oder eine Kopftuchträgerin setzt 

sich politisch für das Recht ein, das Kopftuch im öffentlichen Dienst zu tragen, und weniger für die 

Restaurierung denkmalgeschützter Bauten in Bayern. Diese identifikatorische Komponente der Gabe 

würde nahelegen, dass sich viele engagierte Muslim*innen auch in islamischen Kontexten engagieren. 

Viele tun dies auch, ihre Identität ist aber vielschichtig und so kommt es zu Engagements in 

verschiedenen sozialen und religiösen Kreisen. 

Zusammenfassend hält Adloff fest, dass moderne Gaben in der Regel gleichzeitig auf Eigennutz und 

Altruismus beruhen, ebenso wie sie gleichzeitig auf Freiwilligkeit und Verpflichtung beruhen, dass sie 

Beziehungen stiften, dass sie Solidarität genauso wie Hierarchie schaffen können und dass sie nicht 

frei von der Identität des Gebers sind (s. ebd.). Diese gabenbezogenen Überlegungen lassen sich mit 

der im vorherigen Abschnitt diskutierten Grenzziehungsperspektive gut kombinieren und bieten auch 

Anschluss für die Ausführungen des nächsten Abschnitts zur wieder stärker netzwerktheoretisch 

betrachteten sozialen Einbettung von engagierten Muslim*innen in Deutschland. 

2.3.5. Theoretisches zum Sozialkapital religiöser Menschen und islamischer Gemeinschaften 

Anknüpfend an die Überlegungen aus den vorherigen Abschnitten beschäftigt sich das Folgende mit 

dem sozialen Kapital von Individuen und Gruppen. Die Gabentheorie hat gezeigt, dass das Geben und 

(An-)Nehmen von Sachen soziale Verbindungen schafft und konsolidiert, seien diese solidarischer oder 

hierarchischer Art. Diese Verbindungen beinhalten nicht nur eine strukturelle, sondern auch eine 

identifikative Komponente, was sich in materiellen und immateriellen Ressourcen von sozialen 

Netzwerken niederschlägt. An dieser Stelle knüpft die Sozialkapitaltheorie an, indem diese laut Hennig 

grundsätzlich davon ausgeht 

„dass sich Individuen in Interaktionen und Netzwerken mit dem Ziel engagieren, daraus einen Vorteil bzw. Nutzen 

für sich zu ziehen. So werden soziale Beziehungen zum Sozialkapital, da die Einbindung in soziale Netzwerke und 

das Eingehen sozialer Beziehungen einen Zugriff auf materielle und immaterielle Ressourcen sowie 

Unterstützungsleistungen anderer Personen möglich macht“ (Hennig 2010: 177). 

 

 
Hennig spricht von „Vorteil bzw. Nutzen für sich“ und verweist damit auf eine Konzeption von 

Sozialkapital als individueller Ressource (mikroanalytisch). Davon muss theoretisch eine zweite 

Konzeption unterschieden werden (s. Portes 2000), die Sozialkapital als Kollektivgut ganzer 

Gesellschaften versteht (makroanalytisch). Lange Zeit wurden diese beiden Modi nicht reflektiert, was 

zu Verwirrungen bezüglich theoretischer und methodischer Fragen führte. Auch heute werden 

zahlreiche Mischformen der beiden Herangehensweisen vertreten (so z.B. Coleman 1990). Beim 

Sozialkapital als individuellem Gut steht die Frage im Fokus, wie Individuen Zugang und Ressourcen 

aus den sozialen Netzwerken in instrumentellen Handlungen nutzen (beispielsweise um einen neuen 
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Job zu finden). Hierbei werden von Investitionen in soziale Beziehungen (in der Regel) auch 

Gegenleistungen erwartet (s. Abschnitt 2.3.4.). Der Fokus liegt darauf, „wie erstens Individuen in 

soziale Beziehungen investieren und wie zweitens Individuen, die in soziale Beziehungen 

eingebetteten Ressourcen nutzen, um eine Gegenleistung zu erzielen bzw. einen Nutzen daraus zu 

ziehen“ (Hennig 2010: 178).85 Anders definiert Bourdieu soziales Kapital, indem er dieses zwar ebenso 

als individuelle Ressource betrachtet, dieses sich aber in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe generiert: 

„Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines 

dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens und 

Anerkennens verbunden sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen” (Bourdieu 1983: 190-191, Herv. i. Orig.). 

 

Nach Bourdieu kann soziales Kapital in Austauschprozessen mit anderen Personen in andere 

Kapitalarten (kulturelles, symbolisches oder ökonomisches Kapital) umgewandelt bzw. getauscht 

werden. In Kombination mit anderen Kapitalsorten trägt Sozialkapital also zur Erzeugung und 

Aufrechterhaltung von sozialer Ungleichheit bei. Bourdieu zufolge sind berufliche Erfolge, Macht und 

Reichtum stark durch Gruppenzugehörigkeiten bestimmt (und beruhen nicht auf den Leistungen der 

Akteur*innen). Er zieht also auch makroanalytische Überlegungen in seine Analysen mit ein und kann 

dadurch als ein Vertreter gelten, der sich beiden Sozialkapitalformen widmet.  

Die zweite Perspektive betrachtet Sozialkapital auf der Kollektivebene. Hier wird einerseits untersucht, 

wie bestimmte Gruppen soziales Kapital als kollektives Gut entwickeln und erhalten und andererseits, 

wie dieses Kollektivgut die Lebenschancen der Gruppenmitglieder erhöht. 86  Makrosoziologische 

Studien haben gezeigt, dass sich Sozialkapital positiv auf die demokratische und ökonomische 

Entwicklung einer Gesellschaft auswirken kann (Putnam 1993, 2000). Das zentrale Interesse richtet 

sich hierbei auf die Untersuchung der Elemente und Prozesse, die zur Produktion und Erhaltung des 

Kollektivguts beitragen. Dabei gelangt auch die Frage ins Spiel, inwiefern Dispositionen wie Normen, 

Vertrauen, Sanktionen und Autoritäten in der Gruppe für die Produktion und Erhaltung des 

Kollektivguts notwendig sind (s. Hennig 2010: 178-179). Putnam zufolge sind die konstitutiven 

Elemente von Sozialkapital erstens soziales Vertrauen, zweitens die Norm der generalisierten 

 

85 Repräsentativ für diese Perspektive sind die Studien von Lin (Lin und Bian 1991; Lin und Dumin 1986; Lin et al. 1981), Burt 
(1992, 1997, 1998), Marsden (Marsden und Hurlbert 1988; Campbell et al. 1986), Flap (Boxman et al. 1991; DeGraaf und Flap 
1988; Flap und DeGraaf 1988; Flap 1991; Sprengers et al. 1988; Völker und Flap 1999) und Portes (Portes und Sensenbrenner 
1993) ebenso wie die Diskussion zum Sozialkapital bei Coleman (1990) und Bourdieu (1983, 1986) (s. die Aufzählung von 
Hennig 2010: 178). 
86 Exemplarisch für diese Perspektive sind vor allem die Arbeiten von Coleman (1990), Putnam (1993, 2000), aber auch 
Bourdieu (1983, 1986). 
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Reziprozität und drittens die Netzwerke zivilgesellschaftlichen Engagements. Anders ausgedrückt 

fördern Vertrauen und Normen der Reziprozität die Kooperation zwischen Menschen. 

Zivilgesellschaftliche Netzwerke wie beispielsweise Kirchen, Sportvereine oder Gewerkschaften seien 

Orte, in denen soziales Vertrauen aufgebaut und Reziprozität gepflegt würden (s. Putnam 1993: 170-

172). Für Putnam ist Sozialkapital also das Fundament gesellschaftlichen Zusammenhalts während es 

für Bourdieu soziale Ungleichheit reproduziert. Nachdem an Putnams positivem Sozialkapitalbegriff 

Kritik geäußert wurde, erweiterte er seine ursprünglichen Thesen um die in der Debatte auftauchende 

Unterscheidung zwischen bonding und bridging social capital (s. Putnam 2000: 22). Woolcock und 

Sweetser, welche die Begriffe zum ersten Mal veröffentlichten, erklären:  

„[B]onding social capital refers to connections to people like you (family, relatives, kinship), […] bridging social 

capital refers to connections to people who are not like you in some demographic sense” (2002: 26).  

Bonding, also bindendes Sozialkapital, schafft zwar Identität und Vertrauen innerhalb der (in Bezug auf 

Merkmale wie Alter, Geschlecht, soziale Schicht, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit homogenen) 

Gruppe, nicht aber zu Außenstehenden. Solche eher homogenen Netzwerke zeichnen sich durch 

starke Unterstützungs- und Solidaritätsverpflichtungen der Mitglieder untereinander aus. Allerdings 

birgt es keine Potentiale, um Brücken zu Außenstehenden aufzubauen, was als negative Eigenschaft 

wahrgenommen wird. Bridging, also brückenbildendes Sozialkapital, überträgt das Vertrauen aus der 

Primärgruppe auf die Gesellschaft und beschreibt somit die als positiv wahrgenommenen Effekte des 

Sozialkapitals. Es wird in vorwiegend heterogenen sozialen Netzwerken gebildet, deren Mitglieder 

unterschiedlichen sozialen Schichten und gesellschaftlichen Gruppen angehören. Es birgt Potentiale, 

um Brücken über soziale Spaltungen (social cleavages) zu bauen. Diese Unterscheidungen können 

analog zu Granovetters weak und strong ties verstanden werden, weak ties korrespondieren mit 

brückenbildendem Sozialkapital und strong ties mit bindendem. Bislang fehlt es aber noch an 

empirischer Evidenz für diese idealtypische Unterscheidung, was vor allem an der Schwierigkeit liegt, 

Begriffe wie beispielsweise Vertrauen zu operationalisieren. Dieser Umstand bietet unter anderen eine 

Erklärung dafür an, warum Studien zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Eine Erweiterung 

dieses Konzeptes stellt das linking social capital dar. Dieses verbindet Personen, welche 

unterschiedlichen Gruppen zugehörig sind und zudem ungleiche Zugänge zu Macht und 

gesellschaftlichen Ressourcen haben. Es bezeichnet also eine vertikale Beziehung (s. Stepick et al. 

2009: 16). Eine zusätzliche Erweiterung bieten Stepick/Rey (2009; 2011) an: Sie entwickelten anhand 

ihrer Forschung mit religiösen Migrant*innen-Communities in Florida den Begriff des civic social 

capital. Dies meint brückenbildendes Sozialkapital, das speziell Individuen mit der eine 
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Glaubensgemeinschaft umgebenden Zivilgesellschaft verlinkt (s. ebd.: 193).87 Dieses civic social capital 

entspricht in seiner Idee auch derjenigen meiner Arbeit, allerdings fokussiere ich individuelle 

Akteur*innen und nicht ganze Gruppen, worauf Stepick und Rey mit ihrem Begriff eigentlich abzielen.88  

Idealtypisch können in meinem Fall islamische Netzwerke als bonding bezeichnet werden und die 

nichtislamischen Netzwerke als bridging und/oder linking. Islamische Netzwerke bestehen vorwiegend 

aus strong ties, welche wenig neue Information bereitstellen, dafür aber ein großes gegenseitiges 

Vertrauen und starke Unterstützungsnormen bieten. Nichtislamische Netzwerke können 

demgegenüber als Quellen für brückenbildendes Sozialkapital verstanden werden. In ihnen wird durch 

das Vorhandensein von weak ties Zugang zu neuen Informationen und Wissensbeständen eröffnet und 

dadurch werden eher Innovationen und Entwicklungen möglich. Die engagierten Muslim*innen 

befinden sich zwischen diesen beiden (oder noch weiteren) Netzwerken und können als Broker 

agieren. Sie können strukturelle Löcher überbrücken, sind möglicherweise aber auch den Zwängen der 

Netzwerkbeziehungen ausgesetzt, was ihre Potentiale hemmen kann. Das Sozialkapital kann 

verlinkend (linking) sein, indem beispielsweise Engagierte in politische Ämter gewählt werden. In 

dieser Position haben sie Zugang zu weiteren formellen Kontakten, die ihnen wiederum neue Chancen 

bieten.  

Zur abschließenden Betrachtung der theoretischen Ausführungen stelle ich meinen mikroanalytischen 

Sozialkapitalbegriff vor, der sich an demjenigen von Nan Lin orientiert: 

„Social capital can be defined as resources embedded in a social structure which are accessed and/or mobilized 

in purposive actions. By this definition, the notion of social capital contains three ingredients: resources 

embedded in a social structure; accessibility to such social resources by individuals; and use or mobilization of 

such social resources by individuals in purposive actions. Thus conceived, social capital contains three elements 

intersecting structure and action: the structural (embeddedness), opportunity (accessibility) and action-oriented 

(use) aspects” (Lin 2001: 12). 

 

Diese drei Elemente, also die Einbettung der Ressourcen in Sozialstrukturen, die Zugänglichkeit zu 

solchen sozialen Ressourcen durch Individuen sowie die Nutzung oder Mobilisierung der sozialen 

Ressourcen durch zweckorientierte Handlungen von Individuen, eignen sich für die Analyse der 

sozialen Beziehungen von engagierten Muslim*innen besonders gut. Denn diese handeln, wie noch 

 

87  S. hierzu die Forschungsprojekte an der Universität Luzern zum bürgerschaftlichen Engagement in religiösen 
Immigrantenvereinen (www.unilu.ch/fakultaeten/ksf/institute/religionswissenschaftliches-
seminar/forschung/buergerschaftliches-engagement, 25.12.2020). 
88 S. hierzu auch sehr einschlägig Peucker/Ceylan (2017) und Peucker (2016) zu Active Citizenship und Muslim Citizenship in 
Liberal Democraties. 
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gezeigt wird, tatsächlich häufig „purposive“, also zielgerichtet oder zweckbestimmt, um ihre Interessen 

möglichst durchsetzen zu können.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass trotz der verschiedenen Ebenen, mit denen sich 

Sozialkapitalkonzeptionen beschäftigen, ihnen der Ansatz gemeinsam ist, Sozialkapital als eine 

Ressource zu sehen, die aus sozialen Beziehungen resultiert und von Individuen genutzt werden kann 

(s. Franzen/Pointner 2007).  

2.3.6. Befunde aus der Sozialkapitalforschung 

Ehrenamtliches Engagement in gemeinnützigen Organisationen gilt in der politischen Soziologie und 

anderen Ansätzen als wichtige Säule der Zivilgesellschaft und des Sozialkapitals. Zu diesem 

Zusammenhang gibt es weltweit eine unüberschaubare Anzahl an Arbeiten, die in der Regel quantitativ 

angelegt sind und nicht die gleichen Ansätze verfolgen (s. Abschnitt 2.3.5.). Empirische Studien mit 

einem Religionsbezug stammen meist (aber nicht nur) aus dem nordamerikanischen Raum und stellen 

fest, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen individueller Religiosität und Sozialkapital gibt. 

Dies stelle im Hinblick auf kultur- und religionsvergleichende Untersuchungen aber eine zu 

untersuchende Hypothese dar, wie Liedhegener (s. 2008: 191) klarstellt. Auch Traunmüller hält fest, 

dass verschiedene Studien zu sehr ambivalenten Resultaten in Bezug auf Religion und Sozialkapital 

kommen (s. 2012: 17-18). Für den deutschsprachigen Raum hält sich die Anzahl Studien zu diesem 

Thema in Grenzen. Offe/Fuchs (2001) integrieren auf theoretischer Ebene zwar die Kirchen in ihre 

Bestandsaufnahme von Sozialkapital in Deutschland, die empirische Analyse wird aber aufgrund 

mangelnden Datenmaterials ausgesetzt. In zwei bekannten Sammelbänden zu Sozialkapital in 

Deutschland (s. Lüdicke/Diewald 2007; s. Franzen/Freitag 2007) findet sich gerade mal ein Artikel, der 

Religion zwar auch nicht explizit zum Thema hat, aber immerhin anspricht, und seine Wirkmacht in 

Bezug auf Engagement untersucht. Darin thematisieren Bühlmann/Freitag (2007) in ihrer 

quantitativen Studie die Freiwilligentätigkeit als Sozialkapital und analysieren die Rahmenbedingungen 

für bürgerschaftliches Engagement. An ihrer Erkenntnis, dass die Rolle der Religion (wie auch andere 

kulturelle Faktoren) nicht signifikant sei (s. ebd.: 179), muss allerdings Kritik angebracht werden: Als 

Indikator für die (Nicht-)Religiosität eines Schweizer Kantons wählten sie (wohl aus 

Verfügbarkeitsgründen) den prozentualen Anteil Konfessionsloser (s. ebd.: 171). Aus neueren 

Forschungen zu Konfessionslosen ist bekannt, dass dieser Prozentsatz jedoch wenig über die 

tatsächliche Religiosität bzw. Spiritualität der Menschen in einem Kanton aussagt. Viele sind trotz eines 

formalen Kirchenaustritts spirituell und in ebensolche Netzwerke eingebunden. Auf dem Anteil der 

Konfessionslosen aufbauend Aussagen zur Rolle von Religion und Engagement-Bereitschaft zu 

verallgemeinern, ist meines Erachtens ein Fehlschluss. 
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Die einschlägigste Studie zum Thema Religion und Sozialkapital stammt von Traunmüller (2012). Seine 

Untersuchung ist quantitativ und zudem „doppelt kulturvergleichend“ angelegt. Dies bedeutet, dass 

er die abhängige Variable soziales Kapital einerseits in verschiedenen Religionsgemeinschaften 

(katholisch, protestantisch, orthodox, kleinere christliche Gemeinden, muslimisch, jüdisch, 

konfessionslos) und andererseits in verschiedenen europäischen Ländern untersuchte (s. ebd.: 19, 22). 

Sein theoretischer Ansatz geht von einem mehrdimensionalen Sozialkapitalansatz (brückenbildendes 

und bindendes Sozialkapital, generalisiertes Fremdvertrauen und partikulares Vertrauen) und einer 

Ausdifferenzierung des religiösen Faktors (individuelle Religiosität, strukturelle Einbindung in religiöse 

Gemeinschaft, kollektive religiöse Situation in einem Land) aus (s. ebd.: 19-21). Mit Blick auf den 

vorgenommenen Religionsvergleich stellte er fest, dass sich besonders Protestant*innen und 

Muslim*innen in ihren strukturellen und kulturellen Voraussetzungen für die Generierung sozialen 

Kapitals hervorheben. Protestant*innen stellen dabei „das Paradebeispiel einer förderlichen Religion 

dar“ (ebd.: 209). Die Rolle des Islam zeige sich demgegenüber als ambivalent: 

„Insbesondere für die Sozialkapitaldimension der zivilgesellschaftlichen Partizipation erweist sich die 

muslimische Religiosität als hemmender Faktor. Dass dieses Muster im Umkehrschluss jedoch nicht unbedingt 

mit Abgrenzung von der Mehrheit gleichzusetzen ist, zeigt der Befund, dass sich die subjektive Seite des 

muslimischen Glaubens sehr wohl als Grundlage generalisierten Vertrauens erweist“ (ebd.).  

 

Konkret seien auf der Grundlage des European Social Survey 2002/2003 durchschnittlich nur gerade 

21% aller Muslime in Europa zivilgesellschaftlich engagiert (s. ebd.: 113, 116). Sie stellen somit in 

sämtlichen europäischen Ländern jene Religionsgruppe dar, die (trotz Kontrolle sozio-ökonomischer 

Ressourcen) das geringste Vereinsengagement aufweise und signifikant unterdurchschnittlich in die 

Zivilgesellschaft eingebunden sei.89 Diese Sonderstellung lasse sich auch nicht mit Verweis auf den 

Migrationshintergrund der Befragten erklären (s. ebd.: 131-132). Die Gleichförmigkeit dieses Befundes 

lässt weiter auch keine Erklärungen zu, die diesen Umstand auf nationale oder politische Unterschiede 

zurückzuführen versuchen (s. ebd.: 138).90 Zu ähnlichen Befunden gelangt auch der Religionsmonitor 

aus dem Jahr 2012. Laut ihm sind Muslime mit 24% am wenigsten freiwillig engagiert (gegenüber 35% 

im Durchschnitt und gegenüber 49% aller in Selbstbezeichnung ziemlich oder sehr religiösen Personen) 

(s. Pollack/Müller 2013: 50-51). Eine weitere Erkenntnis Traunmüllers besagt, dass je religiöser jemand 

sei, desto geringer die Wahrscheinlichkeit eines Engagements in der Zivilgesellschaft ausfalle und 

 

89 Es sei an dieser Stelle erneut darauf verwiesen, dass in den großen quantitativen Untersuchungen unklar bleibt, wer genau 
Muslim*in ist (s. Spielhaus 2011). 
90  Traunmüller verweist auf weitere Analysen, die er in der Dissertation nicht gesondert darstellt, dass „diese 
zivilgesellschaftliche Passivität keineswegs durch verstärkte Aktivitäten im religiösen Sektor der Zivilgesellschaft und damit 
durch die Generierung von ‚bonding social capital‘ kompensiert wird. Auch hinsichtlich des Engagements in religiösen 
Vereinen und Organisationen weisen Muslim*innen geringere Partizipationsraten auf, als dies für andere Religionsgruppen 
der Fall ist“ (2012: 138, Herv. i. O.).  
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dieser Effekt bei Muslim*innen weitaus am deutlichsten ausgeprägt sei (s. Traunmüller 2012: 150). 

Hinsichtlich der Wirkung des subjektiven Glaubens auf das soziale Vertrauen schnitten Muslime aber 

überdurchschnittlich ab. Gerade der subjektive muslimische Glaube führe am ehesten zu einem 

ausgeprägten zwischenmenschlichen Vertrauen (ebd.: 154-155, 159-160). Traunmüllers Studie stellt 

zwar in vielerlei Hinsicht ein interessanter Rahmen für meine Studie dar, sie bleibt aber ihrer Anlage 

entsprechend einer quantitativen (also auf Häufigkeitsverteilungen abzielende) und Religionsgruppen 

vergleichenden Logik verhaftet. 91  Die vorliegende Arbeit geht demgegenüber in die Tiefe und 

untersucht das (vorwiegend mit brückenbildendem und verlinkendem Sozialkapital verbundene) 

Engagement von Muslim*innen. Sie weisen allesamt eine stark ausgeprägte individuelle Religiosität 

auf, was bei ihnen gerade nicht zu einer Abkoppelung von der Zivilgesellschaft führt und somit 

entgegen Traunmüllers allgemeinen Thesen steht. 

In einem Artikel über das Sozialkapital religiöser Gemeinschaften im Zeitalter der Globalisierung (2006) 

diskutiert Kippenberg ausgehend von der amerikanischen Wohlfahrtsreform 1996 (Charitable 

Choice92) die Konsequenzen dieses Gesetzes und spiegelt diese Entwicklung vor dem Hintergrund 

verschiedener Ansätze des Sozialkapitals. Er stellt danach die Institutionalisierung von Brüderlichkeit 

in Christentum und Islam aus einer historischen und semantischen Perspektive dar und schließt mit 

Reflexionen rund um soziale Fürsorge über die gegenwärtige Rolle von religiösen Gemeinschaften 

(protestantische Gemeinden, Moscheegemeinden) im globalen Kontext. Er bezweifelt, dass das 

Sozialkapital religiöser Gemeinschaften dazu geeignet ist, die amerikanischen Probleme im 

Gemeinwesen zu lösen. Zudem weist er darauf hin, dass durch die Verlagerung öffentlicher Ausgaben 

auf religiöse Gemeinschaften eine Dynamik beschleunigt werden kann, die nur schwer oder gar nicht 

mehr zu kontrollieren sei und sogar auch gefährlich werden könnte (weil religiöse Gemeinschaften der 

Zivilgesellschaft gegenüber feindlich gesinnt sein können) (ebd.: 268; s. auch Kippenberg 2011). 

Kippenbergs bereits in Abschnitt 2.2.4. angesprochenen Studie zur Brüderlichkeitsethik im Judentum, 

Christentum und Islam (2011) zeigt, dass sich unter den Bedingungen der Migration das 

gemeinschaftsbezogene Handeln einerseits verstärken, andererseits aber auch verringern kann. Ein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen Brüderlichkeitsethik und sozialem Engagement sei somit nicht 

 

91 Traunmüllers wirkmächtigstes und seines Erachtens überraschendstes Ergebnis besagt, dass nicht der Religionsvergleich, 
sondern der Ländervergleich am ehesten zur Erklärung der kausalen Heterogenität zwischen Religion und 
zivilgesellschaftlichem Zusammenhalt der Bürger*innen darstelle: „Religion kann ihr sozialkapitalgenerierendes Potential 
umso besser entfalten, je geringer die staatliche Regulierung des religiösen Sektors und vor allem je säkularisierter eine 
Gesellschaft im Ganzen ist“ (ebd.: 210). Dieser Befund steht jedoch denjenigen von Roßteutscher (2009) gegenüber. 
92 Diese Reform erlaubt es staatlichen Stellen auf die Leistungen von religiösen Partnerorganisationen zurückzugreifen. S. zu 
den Auswirkungen des Charitable Choice-Systems auf faith-based initiatives und ihre Management-Entscheidungen 
Gosset/Pynes (2003) und allgemein Nagel (2006). 
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direkt gegeben, vielmehr bedürfe es zusätzlichen Erklärungen. Zu dieser Lücke möchte die vorliegende 

Studie einen Beitrag leisten. 

Auch in der Migrationsforschung erfreut sich das Konzept des Sozialkapitals großer Beliebtheit. Viele 

Studien nehmen an, dass migrationsbezogenen Netzwerken Sozialkapital innewohne: 

Migrantennetzwerke können für ihre Mitglieder die Kosten und Risiken ihrer Migration verringern (s. 

etwa Haug 2007; Haug/Pointner 2007; Dahinden 2005). Weitere Studien untersuchen das 

bürgerschaftliche Engagement in Migrantenselbstorganisationen (MSO), besonders die Frage nach der 

Beziehung zwischen Partizipation, freiwilligem Engagement und Integration (z.B. Huth 2006; 

Geiss/Gensicke 2006). Einige dieser Studien werden in Abschnitt 2.4.2. zur Engagementforschung in 

Deutschland noch genauer vorgestellt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Auswirkungen von Sozialkapital von religiösen 

Personen oder Gemeinschaften als ambivalente Zusammenhänge verstanden werden müssen. Der 

Ansatz ist in Hinsicht auf diese Arbeit fruchtbar, als dass eine theoretische Ausdifferenzierung 

verschiedener Beziehungsarten (weak, strong und linking ties) und Knoten (structural holes, broker) 

analytisch fruchtbar gemacht werden kann. Es liegt also nahe im empirischen Teil zu analysieren, 

inwiefern Engagement über schwache, starke oder verbindende Beziehungen zustande kamen und 

welche Rolle dabei Schlüsselpersonen spielen. Ebenso scheinen die zwei typischen Modi des 

Botschafters und des Wanderers von Engelbrecht (2006) ein vielversprechender Ansatz für die weitere 

Charakterisierung von brokern zu sein. Die Reflexionen zur Gabentheorie helfen zu verstehen, wie und 

warum Reziprozität in sozialen Beziehungen aufrechterhalten wird. Auch kann mit diesem Ansatz 

untersucht werden, wie soziale Ungleichheit durch die Gabenökonomie manifestiert wird, bzw. ebenso 

wie reziproke Beziehungen auf Augenhöhe zu Solidarität und insgesamt Frieden beitragen. Die 

Grenzziehungsperspektive hilft zu verstehen, wie und warum sich soziale Gruppen voneinander 

abgrenzen oder eben nicht. Die Ausführungen zu Rollenkonflikten bei der Einbettung in verschiedene 

soziale und religiöse Kreise zielen auf eine vergleichsweise individuelle Perspektive ab, indem das 

Individuum in inneren und äußeren Aushandlungsprozessen versucht, seine Position zu finden und ggf. 

zu sichern. 

 

 

 

2.4. Zum Engagement von Muslim*innen in Deutschland und darüber hinaus 
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Die vielen verschiedenen Forschungsperspektiven in der Engagementforschung führen zu einer 

Vielzahl an unterschiedlichen Verständnissen und begrifflichen Schwerpunkten, mit denen gearbeitet 

wird (bzw. wurde). Anlehnend an der Abschlussband unserer Nachwuchsforschergruppe (Nagel 

2015b) fokussiert die vorliegende Studie primär die Perspektive auf Netzwerke (und die semantischen 

und strukturellen Einflussfaktoren), welche sich in Wechselwirkung mit einer Reihe von internen und 

externen Faktoren entwickeln. Diese Perspektive unterscheidet sich von derjenigen der 

Engagementforschung, welche den Fokus stärker auf (sozial-)psychologische Hintergründe des 

sozialen Engagements einzelner Akteur*innen richtet wie beispielsweise persönliche Charakterzüge, 

Fähigkeiten, Motivation oder Rollenwahrnehmungen. Da beide Perspektiven in der Literatur 

eingenommen werden ist es wichtig, auch die Forschungen im Engagementbereich zu kennen, 

wohlwissend, welcher Perspektive diese verhaftet sind. 

Dieses Unterkapitel bringt im ersten Abschnitt Klarheit über solche und weitere relevante 

Begrifflichkeiten. Im zweiten Abschnitt werden einschlägige Studien aus Deutschland vorgestellt. Weil 

die Forschungen zum Engagement von Muslim*innen und zur Rolle von Religion eher selten sind, 

werden im dritten Abschnitt internationale Studien vorgestellt, die sich explizit mit dem Engagement 

von Muslim*innen auseinandersetzen. 

2.4.1. Begriffsklärungen rund um das Engagement 

Die Engagementforschung bedient sich sehr unterschiedlicher Begriffe, um ihren jeweiligen 

Forschungsgegenstand einzugrenzen. 93  Dabei divergieren die Ansätze vor allem bezüglich ihrer 

adjektivistischen Zuschreibungen oder Untersuchungsinhalte wie zivilgesellschaftlich oder 

bürgerschaftlich, formell oder informell, freiwillig oder ehrenamtlich, gemeinwohlorientiert oder nicht 

oder weiteren Askriptionen. Auf eine überblickende Darstellung aller Begriffe wird hier verzichtet 

zugunsten von Definitionen, an welchen sich diese Arbeit konkret orientiert.  

Engagement bedeutet zunächst einmal, dass jemand entweder Zeit oder Geld in bestimmte Aktivitäten 

oder Projekte einbringt. Im Allgemeinen gilt für Engagementaktivitäten, „dass sich Personen 

zusammenschließen, die ein Interesse oder ein Anliegen teilen und dieses gemeinsam bearbeiten 

wollen“ (Huth 2007b: 32). Konkreter verstehe ich in dieser Arbeit unter Engagement das aktive 

Übernehmen von Verantwortung für eine Sache in einer Sozialform (Gruppe, Verein, Verband, 

Gemeinde, Gemeinschaft, Organisation oder Institution). Dabei ist ebenfalls wichtig, dass das 

Engagement weitgehend ehrenamtlich geschieht. 

 

93 Eine Diskussion zum analytisch unscharf verwendeten Begriff kann bei Priller (2011) nachgelesen werden. 
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A)  Zivilgesellschaft und Selbstorganisation 

Vielfach wird Engagement durch „zivilgesellschaftlich“ ergänzt, das den Schwerpunkt des 

Engagements auf die (als nichtreligiös verstandene) Gemeinschaft bis hin zur Gesamtgesellschaft legt. 

So definieren Adler und Goggin: 

„Civic engagement refers to the ways in which citizens participate in the life of a community in order to improve 

conditions for others or to help shape the community’s futureʺ (Adler/Goggin 2005: 241). 

 

Dabei handelt es sich um Engagement, das sich für die Verbesserung der individuellen und kollektiven 

Situation Aller oder zumindest Vieler einsetzt. Es geht also um mehr als die Übernahme von 

Verantwortung, sondern um aktive Veränderungsbemühungen.  

Kniss und Numrich definieren civic engagement als "the public action of individuals and groups as they 

interact with and participate in the organisations, associations, and institutions of society“ 

(Kniss/Numrich 2007: 10). Dies schließt Individuen und Gruppen als mögliche Akteur*innen mit ein. 

Partizipieren, also sich zu beteiligen und beteiligt zu werden, kann im Sinne des obigen „Übernehmen 

von Verantwortung“ verstanden werden. Denn mit der Verantwortung übernehmen ist mindestens 

gemeint, dass eine Person eine wie auch immer gelagerte Aufgabe in einem Kollektiv in eigener 

Verantwortung übernimmt.94 

Die Problematik der Definition von Adler/Goggin besteht im Begriff des citizens, der auf die 

Staatsangehörigkeit und damit verbunden auch auf die Partizipation am politischen System abzielt. 

Ebenso verhält es sich mit dem Begriff „bürgerschaftlichʺ. Das Kriterium der Staatsbürgerschaft mag 

einen Unterschied für ein Engagement ausmachen, ist für die vorliegende Fragestellung aber 

ungeeignet, da das Sample Personen mit und ohne deutschen Pass umfasst und nicht auf die 

Untersuchung dieses Unterschieds fokussiert. Eine besser geeignete Alternative stellt der Begriff 

„zivilgesellschaftlichʺ dar. Zivilgesellschaft beschreibt einen Bereich innerhalb einer Gesellschaft, der 

sich zwischen Staat, Markt und dem privaten Raum etabliert hat. Unter civil society verstehe ich in 

Anlehnung an Adloff die  

„plurale Gesamtheit der öffentlichen Assoziationen, Vereinigungen und Zusammenkünfte […], die auf 

freiwilligem Zusammenhandeln der Bürgerinnen und Bürger beruhen. Vereine, Verbände und soziale 

Bewegungen sind dabei typische Organisationsformen. Diese Vereinigungen sind unabhängig von einem 

staatlichen Apparat und in der Regel auch unabhängig von wirtschaftlichen Profitinteressen“ (Adloff 2005: 8).  

 

 

94 Der Artikel zur Religiosität junger Muslime und junger Buddhisten in der Schweiz von Baumann/Khaliefi (2020) thematisiert 
zivilgesellschaftliches Engagement unter dem heuristischen Konzept der „moral order map“. 
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Von vielen Autor*innen wird dieser Raum darüber hinaus von der Privatsphäre, zum Beispiel der 

Familie, abgegrenzt und es wird betont, dass zur Zivilgesellschaft die Öffentlichkeit gehört (ebd.). 

Zivilgesellschaftliches Engagement findet in diesem Sinne meist in Nichtregierungsorganisationen 

(NGO) oder Non-Profit-Organisationen (NPO) statt. Der Non-Profit-Sektor besteht laut Salamon und 

Anheier aus Institutionen, die als Organisationen fassbar sind; nicht Teil der Hoheitsverwaltung sind; 

nicht erwerbswirtschaftlich motiviert sind; ihre eigenen Entscheidungsorgane haben und somit 

institutionell autonom sind und einen erkennbaren freiwilligen oder ehrenamtlichen Charakter haben 

(s. Salamon/Anheier 1998: 14). Pankoke beschäftigte sich mit islamischer Philanthropie und 

bürgerschaftlichem Engagement und benennt diesen dritten Sektor als den Ort, in dem Entwicklungen 

rund um die „Selbstorganisation sozialen Engagements, kultureller Kreativität oder auch religiöser 

Spiritualität“ schneller laufen (als staatlich oder halbstaatlich) und Probleme wie auch Potentiale 

deutlicher werden lässt:  

„Selbstorganisiertes Engagement kann verfestigte Fronten unterlaufen und Barrieren überspringen. Hier finden 

sich zugleich Querdenker, Grenzgänger und Brückenbauer, die auch in den organisierten Religionen es sonst 

schwerer hätten“ (Pankoke 2005: 196-197).  

 

Diese Feststellung zeigt den möglichen innovativen Charakter zivilgesellschaftlicher Räume, die 

dynamische Entwicklungen eher ermöglichen als staatliche oder große religiöse Organisationen. 

Anknüpfend an die bereits vorgestellten Begriffe aus der Netzwerkforschung sind seine Bezeichnungen 

„Querdenker, Grenzgänger und Brückenbauer“ ebenfalls von Interesse. Da Pankoke mit 

„selbstorganisiertem Engagement“ einen sehr offenen Engagementbegriff vertritt, ist er gut geeignet 

für die Herausforderungen der vorliegenden Arbeit. Zivilgesellschaftlich definiere ich also über die 

Selbstorganisationsfähigkeit sowie über die Gemeinwohlorientierung (s.u.) der Akteur*innen. 

Selbstorganisationsfähigkeit verstehe ich in dem Sinne, dass sich Menschen mit einem gemeinsamen 

Ziel zusammenschließen und in der Öffentlichkeit etwas bewegen wollen. Dazu organisieren sie sich 

als Gruppe und sind als solche von außen erkennbar (im Unterschied zu Einzelpersonen). Die 

Gemeinwohlorientierung ergibt sich aus dem Umstand, dass die Benefits einer Leistung potentiell allen 

Bedürftigen oder Interessierten zukommen können, und nicht nur denjenigen der eigenen (im 

vorliegenden Fall religiösen) Gruppe. 

 

 

B)  Gemeinwohlorientierung und Sozialethik 

Diese Frage nach der Ausrichtung des Engagements auf einen größeren sozialen Zusammenhang, auf 

ein Gemeinwesen oder das Allgemeinwohl ist ein starkes Unterscheidungskriterium der verschiedenen 
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in dieser Studie untersuchten Engagementformen. Denn Engagement im religiösen Bereich kommt 

nicht zwingend dem Allgemeinwohl zugute, aber dazu später mehr. Huth spricht von Engagement, das 

von einem „kollektiven Verantwortungsgefühl“ (Huth 2007b: 32) geprägt ist. Ich weite dies auf die 

Gemeinwohlorientierung eines Engagements aus, da es um mehr als ein Gefühl geht. Die Entscheidung 

zur Übernahme von auf das allgemeine Wohl bezogener Verantwortung kann nicht nur emotional, 

sondern gerade auch weltanschaulich-religiös begründet werden. In jedem Fall bezeichnet es aber eine 

Orientierung an einem kollektiven Wohl, das über individuelle und gruppenbezogene Interessen 

hinausgeht. Durch dieses Ausrichtungs-Argument werden bestimmte Formen des Engagements 

ausgeschlossen, beispielsweise im privatwirtschaftlichen, nationalistischen oder fundamentalistischen 

Bereich, welche nicht Thema dieser Arbeit sind.  

Soziales Engagement überschneidet sich vielfach mit zivilgesellschaftlichem, wenn es sich frei von der 

staatlichen Wohlfahrtsorganisation oder Integrationsarbeit entwickeln kann. Wenn es aber innerhalb 

von Wohlfahrtsorganisationen geleistet wird, was in meinem Feld vorkommt, ist es nicht mehr im 

eigentlichen Sinne zivilgesellschaftlich. Unter sozialem Engagement verstehe ich ein Engagement, das 

wohltätig ist und versucht, die soziale Situation von Menschen zu verbessern. Soziales Engagement 

kann auf die christliche Soziallehre zurückgeführt werden und wird erst seit Mitte der 60er Jahre in der 

öffentlichen Diskussion in Deutschland verwendet. Der Begriff Sozialethik weist in seiner christlichen 

Prägung auf eine institutionalisierte, normativ-programmatisch ausgerichtete Ebene von sozialer und 

solidarischer Ethik hin, die sich in sozialen Organisationen wie Caritas oder Diakonie niederschlägt. Die 

Ethik, auf die sich die Arbeit der engagierten Muslim*innen bezieht, ist auf der Ebene der 

Lebensführung des/r Einzelnen anzusiedeln. Daher bietet auch der Begriff Sozialethik relevante 

Anknüpfungspunkte: „Die Sozialethik in einem weiteren Sinn untersucht die sittlichen Normen und 

Prinzipien menschlichen Zusammenlebens im institutionalisierten und nichtinstitutionalisierten 

Bereich“ (Höffe 2008: 287). Es geht also um die gesellschaftlichen Bedingungen eines „guten Lebens“ 

und der Stellung des Individuums in der Gesellschaft. Die Sozialethik konzentriert sich auf die 

moralischen Fragen der Grundinstitutionen, also auf den Sinn und die sittlich angemessene Ordnung 

von beispielsweise Recht, Wirtschaft, Staat, Arbeit, Ehe, Familie, Migration, Kultur, Medien, 

Gesundheitssystem, Armut usw. und der Umsetzung dieser Themen in der Politik. Sie grenzt sich im 

engeren Sinne von der Individualethik ab, welche die Verantwortung des Individuums gegenüber der 

Mitwelt und sich selbst zum Gegenstand hat. 95  Doch sind es immer individuelle Personen, die 

 

95 Die Individualethik untersucht die Pflichten des Individuums gegenüber seinen Mitmenschen, aber auch gegenüber sich 
selbst, wie etwa die Verbote zu töten, zu stehlen oder zu lügen. Es geht dabei also stärker um Eigenverantwortung und 
Selbstverwirklichung als bei der Sozialethik (Höffe 2008: 144). Für unseren Gegenstand der sozialen und zivilgesellschaftlichen 
Engagements spielt zwar vorwiegend die Sozialethik eine Rolle, wobei in der Praxis auch Aspekte der Individualethik zum 
Tragen kommen, wie wir in der Ergebnispräsentation feststellen werden. S. weiterführend zur genaueren 
Gegenstandsbestimmung von Sozial- und Individualethik (Anzenbacher 1998: 11-19). 
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überhaupt Handlungen ausführen können und nicht die Gesellschaft. Der Mensch wird nicht als 

beziehungslose Monade betrachtet, sondern sozusagen von Natur aus als soziales Wesen verstanden. 

So ist der Mensch auf die Hilfe und Anerkennung von anderen und auf die Auseinandersetzung mit 

ihnen angewiesen und wird entsprechend erzogen und sozialisiert. Die Sozialethik ermöglicht so ein 

sinnvolles Zusammenleben, das auf gegenseitiger Anerkennung von Menschen als Personen gleicher 

Würde basiert und welches durch allgemeine Gesetze geregelt ist (und eben nicht durch jeweilige 

Machtverhältnisse). Zu den Prinzipien der Sozialethik gehören aber nicht nur Gesetze, sondern auch 

Werte wie Freiheit, Solidarität, Wohlwollen, Mitgefühl, Hilfe für Notleidende und Unterdrückte, 

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit sowie Toleranz als Achtung andersartiger Anschauungen und 

Handlungsweisen (Höffe 2008: 287).  

C) Soziales Engagement  

Bereiche sozialen Engagements sind beispielsweise der Menschen- und Frauenrechtsrechtsschutz, 

Leistungserbringungen im karitativen Bereich, Bildungs- und Verständigungsprojekte 

(Hausaufgabenhilfe und Bildungsprogramme für Kinder, Jugendliche und sozial Schwache, Pflege für 

Alte und Kranke, Sprachkurse, Familienhilfe, Spendensammlungen usw.). Auch Gewerkschaften 

gehören meines Erachtens zu diesem sozialen Bereich, da sie sich für die soziale Frage interessieren 

und eine gerechte Verteilung der Ressourcen und Gewinne einsetzen. Gewerkschaften können 

genauer an der Schnittstelle zwischen sozialem und politischem Engagement eingeordnet werden und 

durchdringen beide Bereiche. Der politische Bereich sollte ursprünglich nicht in die Forschung 

miteinbezogen werden, da es bereits Studien zu politisch aktiven Migrant*innen und Muslim*innen 

gibt.96 Die ersten Erfahrungen im Feld zeigten allerdings, dass politische Ansichten, Interessen und 

Stoßrichtungen in den komplexen Handlungsorientierungen der Interviewpartner*innen nicht klar von 

anderen abgrenzbar sind. Es kann zwar teilweise eine politische Schwerpunktsetzung festgestellt 

werden, die sich allerdings nicht nur in politisch organisierter Form niederschlägt, sondern auch durch 

Verhaltensweisen und Handlungen in nichtpolitischen Bereichen. Auch ein theologisches Argument 

stützt diese Beobachtung: Im Islam gibt es keine strikte Trennung zwischen verschiedenen 

Lebensbereichen, wie wir in Abschnitt 2.2.7. erfahren haben. Mehrere Interviewpartner*innen haben 

diesen Umstand auch explizit benannt. Um dem Feld gerecht zu werden und keine künstlichen 

 

96 S. zu politischer Partizipation Peucker (2016), Cyrus (2008a, b; Cyrus/Vogel 2008), zu Migrant*innen in der Bundespolitik 
Softic (2016), zu Einwanderer*innen in politischen Ämtern in Deutschland s. Schönwälder (2009) oder zur politischen 
Repräsentation von Immigrant*innen und Minoritäten in liberalen Demokratien s. Bird/Saalfeld/Wüst (2011). Zum 
politischen Engagement von Muslim*innen in Europa s. Klausen (2006) und Pedziwiatr (2010). Jacobs/Tillie (2008) diskutieren 
in übersichtlicher Weise den Forschungsstand bezüglich politischer Partizipation und Vereinsengagement von 
Einwanderer*innen. 
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Abgrenzungen vorzunehmen, wurden auch politisch engagierte Muslim*innen ins Sample 

aufgenommen.  

D)  Religiöses Engagement 

Schließlich gilt es auch den Begriff des religiösen Engagements zu reflektieren und zu fragen, ob 

Religion dem zivilgesellschaftlichen Bereich zuzuordnen ist. Diese Frage wird meist kontrovers 

diskutiert. Liedhegener und Werkner (2011) schlagen mit Verweis auf die Ambivalenz von Religionen 

vor, diese in einem eigenen Bereich zu verorten. Religiöses Engagement kann sich mit der 

zivilgesellschaftlichen Sphäre überschneiden, muss aber nicht. Wie noch gezeigt werden wird, 

kommen im untersuchten Feld beide Ausrichtungen vor, also religiöses Engagement im 

zivilgesellschaftlichen sowie religiöses Engagement, das einem eigenen, religiösen Bereich zuzuordnen 

ist. Da dieser Arbeit die Unterscheidung von religiösem und zivilgesellschaftlichem Engagement aber 

bereits in ihrer Anlage zu Grunde liegt, stehen die beiden Bezeichnungen auch für unterschiedliche 

Inhalte. Religiöses Engagement bedeutet hierbei erstmal, dass sich das Engagement in einer primär als 

religiös definierbaren Gruppe bewegt. 

E)  Formelles und informelles Engagement 

Ein weiteres Thema ist die häufig vorzufindende Unterscheidung in formelles und informelles 

Engagement. Insgesamt herrscht Huth zufolge ein Verständnis von Engagement vor, 

„das durch eine westlich-europäische Tradition geprägt und eher auf formelles Engagement in Vereinskontexten 

reduziert ist, auch wenn die Vielfalt der Ausdrucksformen bürgerschaftlichen Engagements zunehmend 

Beachtung findet. Vielen Migrant(inn)en ist die Form der Vergemeinschaftung in Vereinen und Verbänden und 

die Ausübung von unbezahlter, freiwilliger Arbeit fremd, da sie kaum eine Tradition in ihren Herkunftsländern 

haben […]. Daher engagieren sich Migrant(inn)en eher informell in Bereichen der gegenseitigen Hilfe und 

Selbsthilfe und in ihren ethnischen Gemeinschaften“ (Huth 2007b: 32-33). 

 

Ohne diese dichotomisierende Perspektive von Huth zu übernehmen, streicht sie zurecht heraus, dass 

der Fokus auf formelles Engagement einer westlich-europäischen Tradition entspringt. Auch Munsch 

kritisiert diesen verengten Blick auf formelles Engagement, welches das Bild auf das Engagement von 

Migrant*innen oder benachteiligten Personen verzerre (s. Munsch 2012: 5). So richtet sich der Blick 

dieser Arbeit nicht nur auf formelles, in Vereinen und Verbänden organisiertes Engagement, sondern 

breit verstanden auf alle Engagement-Aktivitäten, auch individuelle Handlungen wie beispielsweise 

Nachbarschaftshilfe und lose, zeitlich auf ein Projekt beschränkte Kollaborationen ohne formelle 

Anbindungen. 

F)  Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit 
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Weiter wird in vielen Studien die Freiwilligkeit oder Ehrenamtlichkeit der erbrachten Leistungen als 

Kriterium verwendet. Freiwilligkeit drückt aus, dass eine Leistung ohne wirtschaftlichen Zwang oder 

Druck erbracht wird (also keine Lohnarbeit ist), und ohne eine finanzielle Vergütung entrichtet wird. 

Ähnlich wird auch die Ehrenamtlichkeit verstanden, die eigentlich auf ein zu erfüllendes Amt verweist, 

das man um der Ehre willen ausfüllt, was so viel bedeutet wie, dass die damit verbundene Arbeit zwar 

eine offizielle Bezeichnung hat, sie aber ohne Bezahlung geleistet wird.  

Die in der Studie untersuchten Personen leisten beides, freiwillige Arbeit in losen Kontexten (wie 

beispielsweise der Nachbarschaft) sowie auch ehrenamtliche Arbeit in stärker definierten Strukturen 

(wie beispielsweise in politischen Ämtern). 

Das monetäre Kriterium spielt in meiner Arbeit eine untergeordnete Rolle, da Hilfeleistungen zum Teil 

auch im Rahmen einer kleinen Anstellung erbracht werden, oder nach einer Zeit der Entschädigung 

freiwillig weitergeführt werden. Weiter tendieren stark Engagierte dazu, ihr Engagement zu 

professionalisieren und es zu einer regulären Verdienstmöglichkeit ausbauen zu wollen. Sie erarbeiten 

sich Zusatzqualifikationen oder versuchen, durch ihr Engagement eine (Teil-)Anstellung bei einem 

städtischen, zivilgesellschaftlichen oder sonstigen Träger zu bekommen. Das in der vorliegenden Arbeit 

untersuchte Engagement ist also nicht immer frei von finanziellen Interessen. Kritiker*innen mögen 

einwenden, dass ein freiwilliges oder ehrenamtliches Engagement, das gegen Bezahlung ausgeführt 

wird, streng genommen kein Ehrenamt mehr sei, sondern Arbeit. Dem stimme ich zu, doch im Feld 

zeigen sich Entwicklungen fließend, dass also mal bezahlt, mal unbezahlt ein ähnliches Engagement 

geleistet wird. Auch erhalten die Engagierten teilweise kleine Entschädigungen für Reise- oder 

Sachausgaben. Alle Beträge sind jedoch sehr klein und nicht im Sinne eines Haupterwerbs zu 

verstehen. Auch sind oder waren einige Engagierte in temporär befristete Praktika eingebunden, was 

aber in allen Fällen ohne vorausgehendes ehrenamtliches Engagement nicht zustande gekommen 

wäre.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das hier untersuchte Engagement also ein 

Engagement ist, das sich für die Verbesserung der individuellen und kollektiven Lebenssituation Aller 

oder zumindest Vieler einsetzt. Es ist sozial ausgerichtet und durch eine religiös oder nichtreligiös 

begründete Gemeinwohlorientierung geprägt. Es findet in formellen und informellen Sozialformen 

statt. Zudem wird es freiwillig, ehrenamtlich oder teils auch gegen kleines Entgelt verrichtet. 

 

 

2.4.2. Engagementforschung in Deutschland 
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Dieser Abschnitt stellt relevante Ergebnisse der Engagementforschung in Deutschland vor. Bisher 

wurden viele verschiedene Studien im Bereich der Engagementforschung veröffentlicht, die je nach 

dem ein quantitatives oder qualitatives Interesse haben, die Gesamtbevölkerung oder speziell 

Migrant*innen in den Fokus rücken, nur gewisse Formen von Engagement untersuchen oder auch das 

Kriterium der Freiwilligkeit unterschiedlich handhaben. Die allermeisten Studien fokussieren nicht auf 

Muslim*innen. Nur zwei neuere Studien der Bertelsmann-Stiftung beschäftigen sich explizit mit dem 

Engagement von Muslim*innen in Deutschland. Dies ist einmal die in der Einleitung bereits erwähnte 

quantitative Untersuchung von Nagel/El-Menouar zum Engagement für Geflüchtete und die Rolle von 

Religion (2017) sowie zehn kleine Best-Practice Beispiele von Gerlach zu islamischen Gemeinden und 

ihrem Engagement für Geflüchtete (2017). Beide Untersuchungen zeigen auf, dass sich Muslim*innen 

vergleichsweise stark engagiert haben und eine religiöse Solidarethik die Aktivitäten begünstigte, es 

aber auch noch viel Handlungsbedarf gebe. So formuliert Gerlach fünf zentrale Desiderate: 

1. „Kooperationen mit anderen Migrantenorganisationen, freien Trägern der Wohlfahrtspflege und 

weiteren Akteuren, insbesondere auf der kommunalen Ebene und aus Kirchengemeinden, sind 

erforderlich. Es ist noch ein weiter Weg, bis eine flächendeckende Kooperationslandschaft entsteht. 

2. Der Aufbau von hauptamtlichen Strukturen in muslimischen Gemeinden ist notwendig, um den 

Anforderungen gerecht werden zu können. Es mangelt vielerorts an personellen Ressourcen, da die 

Aktivitäten weitgehend auf ehrenamtlicher Arbeit basieren. 

3. Mehr Sensibilität im Umgang mit den Schwierigkeiten, unter denen die Hilfe für Geflüchtete geleistet 

wird, ist entscheidend. Diese werden häufig durch potenzielle Kooperationspartner noch zu wenig 

berücksichtigt. 

4. Antragstellungen für öffentliche Fördergelder sollten deutlich ausgebaut werden. Allerdings müssen 

auch zusätzliche Programme aufgesetzt werden, die gezielt Fördermöglichkeiten für muslimische 

Gemeinden bereitstellen. Erste Schritte in diese Richtung sind unter anderem mit der Förderung von 

Projekten zur Hilfe für Geflüchtete durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) gemacht. 

5. Muslimische Gemeinden, die Hilfe für Geflüchtete anbieten und damit einen Beitrag zur 

Wohlfahrtspflege leisten, sollten sich untereinander stärker vernetzen. Dies ist hilfreich, um 

Erfahrungen und Wissen auszutauschen sowie das Handeln zu verstetigen“ (ebd.: 7-8). 

 

Diese Folgerungen bezüglich der Aktivitäten islamischer Gemeinden sind sehr aufschlussreich für die 

vorliegende Arbeit, wie im empirischen Teil noch gezeigt wird.  

A) Migrationsbezogene Engagementforschung in Deutschland 

Es können aber auch aus anderen Studien relevante Erkenntnisse gewonnen werden, auch wenn sie 

nicht explizit zu Muslim*innen oder zu Religion angelegt waren. Dabei lohnt sich ein kleiner Rückblick 

in die Entwicklung der Engagementforschung in Deutschland: Sie hat seit Mitte der 90er Jahre einen 

quantitativen und qualitativen Aufschwung erfahren. Herrschte in der Anfangsphase in den 1980er 

und 1990er Jahren noch ein Engagementbegriff vor, der sich am klassischen Ehrenamt orientierte, 

änderte sich dies in dieser Zeit hin zum Begriff des bürgerschaftlichen Engagements (s. BMFSFJ 2009: 
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9). Nicht zuletzt die von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags (1999-2002) zur „Zukunft 

des Bürgerschaftlichen Engagements“ ausgelösten Diskussionen sorgten dafür, dass sich die 

Forschungen intensivierten und vor allem auch differenzierten.97 Die flächendeckenden Erhebungen 

der drei Freiwilligensurveys in den Jahren 1999, 2004, 2009 und 2014 ermöglichen einen sukzessiven 

Erkenntnisgewinn, der vor allem in der Erhebung von 2009 stärker als zuvor auch Personen mit 

Migrationshintergrund in den Blick nahm (Gensicke/Geiss 2010: 56-58). Muslim*innen wurden dabei 

nicht gesondert untersucht. Von Interesse sind hierbei aber trotzdem die religiösen Bezüge sowie die 

Gründe für und die Erwartungen an das Engagement der Bevölkerungsgruppe mit 

Migrationshintergrund. Religion wurde im Freiwilligensurvey als Kategorie „Kirche/Religion“ abgefragt 

und es zeigte sich, dass dieser Bereich mit 6,9% zu den vergleichsweise großen Engagementbereichen 

zählt (s. ebd.: 7). Es zeigte sich die gemeinschaftsfördernde Funktion von Netzwerken. Für alle 

Befragten gelte, dass eine „Bindung an Konfession und Kirche […] häufig neben der Nähe zu Religion 

und Glauben die Einbindung in das soziale Geschehen innerhalb einer Gemeinde“ bedeute 

(Gensicke/Picot/Geiss 2006: 228). Die Nähe zu Religion und religiös-kirchlichen Organisationen sei bei 

Migrant*innen generell höher als bei Nichtmigrant*innen (Gensicke/Geiss 2010: 52). Den Autoren 

zufolge liege es also nahe zu fragen, ob auch bei Muslim*innen die Nähe zu Religion und religiösen 

Organisationen eine besondere Rolle für ein Engagement spielen kann. Weiter gelte es zu fragen, um 

welches Engagement es sich bei hoher Bindung an eine religiöse Organisation handelt, ob es 

vorwiegend im religiösen Bereich stattfindet oder darüber hinaus auch in anderen Organisationen. 

Allgemein sind die entscheidenden Faktoren für Engagement ein hohes Bildungsniveau, ein hohes 

Einkommen und eine gute persönliche wirtschaftliche Lage, erhöhte Haushaltsgröße und 

eingeschränkter auch der Wohnsitz in alten Bundesländern, die Erwerbstätigkeit und die Männlichkeit. 

Weit wichtiger als die eben genannten Strukturmerkmale von Personen sind allerdings die Größe des 

Freundes-/ Bekanntenkreises und die Kirchenbindung. Diese beiden Faktoren hatten 2004 die höchste 

Vorhersagekraft dafür, ob sich Personen in Deutschland engagieren oder nicht (Gensicke/Picot/Geiss 

2006: 88-89). Der Zusammenhang zu sozialen Netzwerken wurde auch für Migrant*innen 

herausgearbeitet:  

„Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Migranten engagieren, war ähnlich wie bei Nicht-Migranten neben 

Strukturmerkmalen, wie z.B. der formalen Schulbildung oder der Aufenthaltsdauer, von sozial-integrativen bzw. 

kulturellen Merkmalen abhängig. (…) Je größer der Freundes- und Bekanntenkreis, desto größer die 

Wahrscheinlichkeit, dass Migranten freiwillig engagiert sind. Daneben hängen die Bindung an die Kirche bzw. 

eine Religionsgemeinschaft und die soziale Unterstützung für Personen außerhalb des Haushalts eng damit 

zusammen, dass sich Migranten engagieren“ (ebd.: 376).  

 

97 S. die Aufarbeitung des Forschungsstands bezüglich der Engagementforschung in Deutschland beim Engagement-Monitor 
des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2009), sowie die Publikation der Enquete-Kommission 
selbst (2002).  
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Dies konstatiert also einerseits einen Zusammenhang zwischen der Netzwerkgröße und Engagement 

und andererseits einen zwischen religiöser Bindung und Engagement. Fragt man bei Migrant*innen 

nach den Motiven für ein Engagement, so zeigt sich folgendes Bild: 

„Migranten haben […] konkrete Erwartungen, die sie mit der freiwilligen Tätigkeit verbinden, die oft ausgeprägter 

sind als bei Nicht-Migranten. Neben einer etwa gleich stark ausgeprägten Gemeinwohlorientierung (anderen 

Menschen helfen, etwas fürs Gemeinwohl tun) erhoffen sie sich in stärkerem Maße als Nicht-Migranten eine 

Lösung ihrer Probleme. Dabei spielt die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, eigene Kenntnisse und 

Erfahrungen zu erweitern, berechtigte eigene Interessen zu vertreten, eine wichtige Rolle. Auch ein gewisser 

beruflicher Nutzen wird deutlich vermehrt erwartet als von Nicht-Migranten. Die Anstrengung der Migranten, 

durch Gemeinschaftsaktivität und freiwilliges Engagement ihren gesellschaftlichen Status zu verbessern und 

gleichzeitig die Gesellschaft mitzugestalten, sollten stärker von Staat, Öffentlichkeit und Organisationen 

unterstützt werden“ (ebd.: 349-350). 

 

Diese Forderung nach mehr Unterstützung trifft sich teils auch mit den oben vorgestellten Desideraten 

aus der neueren Studie von Gerlach (2017) und sind vor allem auch daher erwähnenswert, da sie 

bereits vor längerer Zeit (2006) formuliert wurden. 

Die einschlägigste nicht rein quantitative Studie ist die Habilitationsschrift von Roßteutscher zu 

Religion, Zivilgesellschaft und Demokratie (2008). In ihrer Untersuchung der religiösen 

Zivilgesellschaften in 12 europäischen Städten kommt sie zusammenfassend zum Schluss, dass vom 

Staat gewährte Privilegien und Subventionen die Vitalität religiöser Zivilgesellschaften ganz eindeutig 

fördern. 

Huth (2006, 2007a, b) beschäftigte sich primär mit dem Engagement von Migrant*innen. Sie verfolgte 

innerhalb der Integrationsforschung 98  einen praxisorientierten Ansatz und zeigte in ihrer 

Machbarkeitsstudie Möglichkeiten auf, das Engagement von Migrant*innen in MSOs und darüber 

hinaus stärker zu fördern. Dies tat sie „durch die konzeptionelle Verbindung der Forschung über 

zivilgesellschaftliche Beteiligungsformen von Migrant(inn)en und Lern- und Kompetenzverläufen im 

sozialen Umfeld.“ Dabei streicht sie die Bedeutung heraus, welche „Teilhabe und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten im sozialen Umfeld für die zentralen Integrationsdimensionen – Sprache, 

Bildung, Beruf – haben“ (Huth 2007a: 153-154). Auch zeigte sie methodische Wege auf, konkret die 

 

98 Den Integrationsbegriff, der ihrer Studie zugrunde liegt, definiert sie folgendermaßen: „Das dieser Studie zugrunde liegende 
Integrationsverständnis besteht nicht von einer einseitigen kulturellen Assimilation von Migrant(inn)en, sondern geht von 
einem wechselseitigen Prozess zwischen Zuwanderern und der Aufnahmegesellschaft aus mit dem Ziel der Ermöglichung von 
gleichberechtigter Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unter Respektierung 
kultureller Vielfalt. Dabei nehmen Teilhabechancen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung, Gesundheitswesen, Wohnen etc. 
Schlüsselrollen ein“ (Huth 2007a: 153). S. dazu auch das Integrationsverständnis von Vortkamp, der Integration als Teilhabe 
an der Zivilgesellschaft des Aufnahmelandes definiert (2008: 65). 
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Kombination von Netzwerkanalyse mit leitfadengestützten und teilstandardisierten Interviews, auf, 

die die Forschung zukünftig vielversprechend beschreiten könne (s. ebd.: 45-49, 153-157). 

B) Zum Engagement von Türkeistämmigen 

Eine repräsentative Untersuchung (n = 1500) über das Engagement von Türkeistämmigen 99  der 

Stiftung Zentrum für Türkeistudien wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend im Jahr 2004 parallel zum zweiten Freiwilligensurvey durchgeführt und nutzte die 

gleichen Frageformulierungen (aus dem Jahr 1999) wie dieser auf Deutsch und Türkisch (Halm/Sauer 

2005: 44). Gegenstand der Untersuchung waren formelle und informelle freiwillige Tätigkeiten im 

Allgemeinen, die in zwei Schritten abgefragt wurden.100 An dieser Stelle sei daran erinnert, dass sich 

diese Resultate auf alle Türkeistämmigen beziehen und längst nicht alle von ihnen auch gläubige 

Muslim*innen sind. Trotzdem beinhaltet die Studie wichtige Erkenntnisse zur Beteiligung und zum 

Engagement. In Bezug auf das Engagement ist festzustellen, dass sich nur 10% aller Befragten (n = 149) 

auch ehrenamtlich oder freiwillig engagieren. Entgegen der Tatsache, dass es bei der Beteiligung kaum 

Unterschiede zwischen Deutschen und Türkeistämmigen gibt, ist hier der Unterschied sehr markant 

(34% engagierte Deutsche im Jahr 1999, 36% in den Jahren 2004 und 2009) (Gensicke/Geiss 2010: 6; 

Halm/Sauer 2005: 69). Dabei engagieren sich 9% in zwei Aufgaben und 2% in drei Tätigkeiten. Die 

mehrfach Engagierten entsprechen insgesamt rund 11% aller Engagierten und 1,1% aller Befragten. 

Gerade die mehrfach Engagierten spielen eine Schlüsselrolle bei der Vernetzung verschiedener 

Organisationen: 

„Die Vernetzung der Migrantenselbstorganisationen mit aufnahmegesellschaftlichen Organisationen 

("bridging") spielt […] eine zentrale Rolle: Zum einen wird dadurch die Anerkennung des Migrantenengagements 

wesentlich gefördert, was zahlreiche Beteiligte zu einem Engagement bringen könnte, zum anderen ist dadurch 

aber auch ein Transfer von Kompetenzen zwischen den Organisationen möglich, da 

Migrantenselbstorganisationen stärker als aufnahmegesellschaftliche auf Professionalisierung und 

Weiterbildung angewiesen sind. Unter dem Befragten rangiert der Wunsch nach besseren 

Weitebildungsangeboten für den Sprung zum Engagement ganz oben auf der Präferenzliste. Zudem können 

Vorurteile der Migranten gegenüber den deutschen Organisationen abgebaut werden und sie eher zu einem 

Engagement in aufnahmegesellschaftlichen Organisationen bewegt werden. Ebenso könnten die Vorurteile der 

 

99  Zur Unterscheidung von „türkisch“ und „türkeistämmig“: Viele Studien unterscheiden nicht zwischen diesen 
Begrifflichkeiten und verwenden häufig „türkisch“. „Türkeistämmig“ bedeutet, dass alle Menschen gemeint sind, die aus der 
Türkei nach Deutschland gekommen sind, also nebst ethnisch türkischen auch kurdische, arabische, und andere Menschen. 
Ebenso sind damit verschiedene Sprachen gemeint, die nebst dem offiziellen Türkisch ebenfalls in der Türkei gesprochen 
werden. 
100 Die erste Frage lautete: „Es gibt vielfältige Möglichkeiten, außerhalb von Beruf und Familie irgendwo mitzumachen, bspw. 
in einem Verein, einer Initiative, einem Projekt oder einer Selbsthilfegruppe. Ich nenne ihnen verschiedene Bereiche, die 
dafür in Frage kommen. Bitte sagen sie mir, ob Sie sich in einem oder mehreren dieser Bereiche aktiv beteiligen.“ Daraufhin 
wurde zum freiwilligen Engagement gefragt: „Uns interessiert nun, ob Sie in den Bereichen, in denen Sie aktiv sind, auch ein 
Amt, eine Funktion oder freiwillige Arbeiten oder Aufgaben ausüben, die nicht oder nur mit einer geringen Entschädigung 
bezahlt, somit nicht beruflich ausgeübt werden, aber über die normale oder passive Mitgliedschaft hinausgehen. Üben Sie in 
einem oder mehreren der Bereiche, in denen Sie aktiv sind, ein Amt, eine Funktion oder freiwillige Aufgaben und Arbeiten 
aus?" (s. Huth 2007a: 26-27). 
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aufnahmegesellschaftlichen Organisationen und ihrer Vertreter gegenüber den Migrantenselbstorganisationen 

abgebaut werden“ (Gensicke/Geiss 2010: 7).  

 

Die Religion ist mit 24% derjenige Bereich, in dem sich die meisten Befragten engagieren, gefolgt von 

Sport (22%), Schule/Kindergarten (21%), Kultur/Musik (13%) und dem sozialen Bereich (11%). Auf 

diese fünf Bereiche konzentrieren sich 90% der Engagierten. Die restlichen engagieren sich in der 

Politik, im Unfall- und Rettungsdienst, im Bereich Freizeit und Geselligkeit, der beruflichen 

Interessensvertretung und im Gesundheitsbereich (ebd.: 71). Die Frage nach dem ethnischen Kontext 

des Engagements (deutsch, türkisch oder international) zeigt, dass sich 52% in türkischen Gruppen 

oder Organisationen engagieren, 29% in einem deutschen Kontext, 12% in einem internationalen und 

6% in einem deutschen als auch einem türkischen Rahmen. Zum Vergleich: Bei den Beteiligten waren 

es 35%, die in deutsche und türkische Kontexte involviert sind (ebd.: 57, 74). Zusammenfassend stellt 

die Studie fest, dass sowohl Beteiligung als auch Engagement dann in eigenethnischen Kontexten 

stattfinden, wenn es dazu keine Alternative gibt wie im Bereich Religion, Pflege der Herkunftskultur 

(kultureller Bereich) oder um migrationsspezifische Problemlagen (sozialer Bereich, Schule) geht. 

Dreht sich das Engagement um herkunftsunabhängige Probleme oder Interessen, dann werden 

überwiegend deutsche Kontexte gewählt (ebd.: 81). Wie auch die Beteiligung hängt auch das 

Engagement von verschiedenen persönlichen Merkmalen ab: So sind Frauen mit 7% seltener engagiert 

als Männer mit 12%. Überdurchschnittlich engagiert ist die Altersgruppe zwischen 35 und 54 Jahren. 

Halm/Sauer vermuten, dass bei den Jüngeren einerseits Zeit und Interesse am Engagement fehle, 

andererseits auch seltener eine Aufgabe an sie herangetragen würde, da sie als zu jung oder zu 

unerfahren eingeschätzt würden. Anders als bei der Beteiligung ist beim Engagement auffällig, dass 

viele Engagierte einen Universitätsabschluss besitzen, trotzdem aber kein linearer Zusammenhang 

zwischen Schulbildung und Engagement zu erkennen ist und sich auch weniger Gebildete engagieren. 

Außer wenn kein Schulabschluss erworben wurde, wirkt sich das negativ auf das Engagement aus. 

Weiter sind Erwerbstätige häufiger engagiert als Nichterwerbstätige, was auch bei der deutschen 

Bevölkerung der Fall ist. Das Engagement ist bei höheren Einkommen deutlich ausgeprägter als bei 

denjenigen, die weniger als 1.500 Euro zur Verfügung haben, allerdings ist es bei der 

einkommensstärksten Gruppe (über 4000 Euro Haushalteinkommen) wiederum geringer ausgeprägt. 

Dennoch scheinen finanzielle Ressourcen (in Verbindung mit kognitiven und beruflichen 

Möglichkeiten) das Engagement positiv zu beeinflussen, wie dies auch bei der deutschen Bevölkerung 

der Fall ist (ebd.: 83-86). Das Engagement ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern stärker 

ausgeprägt, wenn sie in Kernfamilien leben. Das Vorhandensein von Kindern hat Auswirkungen auf das 

Engagement. Überdurchschnittlich ist das Engagement bei Frauen mit Kindern bis zu drei Jahren und 

noch stärker bei Frauen mit Kindern im schulpflichtigen Alter bis zu zehn Jahren. Mit älteren Kindern 

ist das Engagement unterdurchschnittlich. Bei Männern wirkt sich insbesondere das Vorhandensein 
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von Kleinkindern hemmend aus, mit Kindern ab vier Jahren hingegen ist ihr Engagement aber deutlich 

höher als ohne oder mit kleinen Kindern. Die Pflege bedürftiger Angehöriger wirkt sich weder bei 

Frauen noch bei Männern auf das Engagement aus. Wie bei der Beteiligung gilt: Je höher die 

Aufenthaltsdauer in Deutschland, desto häufiger sind die Befragten engagiert. Die Staatsbürgerschaft 

bewirkt (außer bei älteren Befragten geringfügig) keine Unterschiede beim Engagement. 

Bemerkenswert ist, dass sich die religiöse Verbundenheit – im Unterschied zur Kirchenbindung bei der 

deutschen Bevölkerung – kaum auf das Engagement (wie auch die Beteiligung) auswirkt. Gering 

religiös Verbundene engagieren sich nur unwesentlich häufiger als stark Verbundene, wobei das 

Engagement bei mittelmäßig Religiösen am geringsten ist. Hingegen wirkt sich die Tätigkeit als 

Betriebs- oder Personalrat positiv auf das Engagement aus: 22% derjenigen, die heute in einer solchen 

Position tätig sind, engagieren sich auch außerberuflich, und 15% derjenigen, die früher eine solche 

Funktion innehatten, sind ebenfalls häufig engagiert. Dieser Zusammenhang kann auch für die 

deutsche Bevölkerung festgestellt werden. Weiter hat insbesondere die Anzahl der Bereiche, in denen 

jemand beteiligt ist, Auswirkungen auf das Engagement: In je mehr Bereichen die Türkeistämmigen 

beteiligt sind, desto wahrscheinlicher übernehmen sie in einem dieser Bereiche auch freiwillige 

Aufgaben (ebd.: 86-88). Auch die soziale Struktur lässt sich nach Engagementbereichen auffächern 

(Überrepräsentationen): So sind Engagierte im Bereich Religion häufiger männlich, mittleren und 

höheren Alters, gering gebildet und als Arbeiter oder Selbständige tätig. Sie sind häufig türkische 

Staatsbürger mit einer starken religiösen Bindung (s. Erstgeneration). Im Sport engagieren sich auch 

eher Männer, jedoch vermehrt aus der jüngeren und mittleren Altersgruppe (s. Zweitgeneration). Im 

Bereich Schule und Kindergarten sind hingegen Frauen (mittlere und ältere Gruppe, mittlere und 

höhere Bildung) überrepräsentiert. Im Bereich Musik und Kultur sind die Engagierten eher männlich, 

mittleren Alters, mit geringerer und mittlerer Bildung, aber eher kurzer Aufenthaltsdauer und geringer 

religiöser Bindung. Im sozialen Bereich häufiger ältere Frauen und Männer tätig. Ein Blick auf den 

ethnischen Kontext und die sozialen Merkmale der Befragten eröffnet, dass sich Frauen, junge 

Migrant*innen, solche mit höherer Bildung, die lange in Deutschland leben, eher in deutschen 

Gruppen engagieren. In türkischen Gruppen hingegen sind Männer, ältere Befragte mit geringer 

Schulbildung und religiös Gebundene überrepräsentiert (ebd.: 89-90). 

Für den Vernetzungsaspekt meiner Studie interessant ist, wie die Engagierten zu ihrem Engagement 

gekommen sind: Meist wird das Engagement von außen angestoßen. Hier sind die wichtigsten 

Anstoßgeber Freund*innen und Bekannte (33%) (Frauen häufiger als Männer, eher jüngere 

Engagierte), gefolgt von leitenden Personen aus der Gruppe (22%) (eher ältere Engagierte). Dies zeigt, 

dass sich die meisten bereits vor einem Engagement in diesem Umfeld bewegt hatten und dann aus 

der Gruppe heraus oder durch persönliche Beziehungen angeregt wurden, eine ehrenamtliche 

Funktion zu übernehmen. Rund ein Fünftel (19%) der Türkeistämmigen engagiert sich aufgrund 
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eigener Erlebnisse oder Erfahrungen, also eigeninitiativ oder aufgrund einer persönlichen 

Betroffenheit (Männer häufiger als Frauen). Jede zehnte Person (vor allem mittleren Alters) gab an, in 

die Funktion hineingewachsen zu sein, also weder von selbst die Initiative ergriffen noch von außen 

Anstöße erhalten zu haben. 4,7% wurden durch Familienmitglieder motiviert, ein Engagement zu 

übernehmen. Nur wenige fanden Zugang durch Informations- oder Kontaktstellen (2%) oder aufgrund 

von Medienberichten (1,3%) (ebd.: 106-108). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Engagement in sozialen Bezügen stattfindet und 

hier auch seinen Ursprung hat. Zudem wurde deutlich, dass für den Übergang von der Beteiligung zum 

Engagement meist ein äußerer Anstoß nötig ist. Da sich im Vergleich zu Beteiligten nur wenige auch 

tatsächlich engagieren, sehen Halm/Sauer ein „erhebliches, nicht ausgeschöpftes Potential für 

Engagement, das vor allem durch die bereits Engagierten, also aus den Organisationen heraus, in 

persönlicher Absprache, aber mit Unterstützung durch informations- und Beratungsstellen, aktiviert 

werden kann“ (ebd.: 108). Hier zeigt sich also, dass vorhandene soziale Beziehungen entscheidend 

dafür sind, dass ein Engagement entstehen kann und insgesamt große Potentiale für 

gemeinwohlorientiertes Engagement bergen. Es lohnt sich also im empirischen Teil einen vertieften 

Blick auf die Push-Faktoren für Engagement zu werfen. 

Die Übernahme freiwilliger Tätigkeiten ist in der Regel an bestimmte Erwartungen und Ziele geknüpft, 

welche sehr vielfältig sein können. In der Studie wurde Engagierten eine Liste mit möglichen 

Erwartungen vorgelegt, die danach beurteilt werden sollte, ob diese für sie selbst wichtig oder weniger 

wichtig sind. An erster Stelle (Reihenfolge nach Mittelwert der Wichtigkeit) stand dabei die 

altruistische Erwartung, anderen zu helfen, dicht gefolgt von der hedonistischen Erwartung „Spaß“. 

Die nutzenorientierten Erwartungen „Vertretung eigener Interessen“ und „Erweiterung der eigenen 

Kenntnisse und Erfahrungen“ sind ebenfalls wichtige Gründe für ein Engagement. An fünfter Stelle 

findet sich die migrationsspezifische, altruistische Erwartung der besseren Integration von 

Türkeistämmigen in Deutschland, danach folgen die Übernahme von Verantwortung und die 

Entscheidungsmöglichkeiten, die das Engagement bieten kann. Weiter ist wichtig, „etwas für das 

Allgemeinwohl tun“ zu können mit gleicher Wichtigkeit wie das Zusammenkommen mit 

sympathischen Menschen. Die unteren Rangplätze (obwohl auch diese immer noch von gut drei 

Vierteln als zumindest eher wichtig erachtet werden) umfassen dabei zu helfen, die türkische Kultur in 

Deutschland aufrecht zu erhalten, die Verbesserung der Lebenssituation von Migrant*innen in 

Deutschland, eigene Probleme selbst in die Hand zu nehmen und zu lösen, die Aufrechterhaltung der 

Bindungen von Migrant*innen an die Türkei, die soziale Anerkennung und die Möglichkeiten zur 

Nutzung der Tätigkeit für den Beruf. Halm/Sauer schlussfolgern, dass das Engagement der 

Türkeistämmigen überwiegend nicht rückkehrorientiert, aber durchaus mit migrationsspezifischen 
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Erwartungen und Zielen verbunden sei. Letztere überwiegen jedoch nicht die allgemeinen und auch 

für alle Bundesbürger wichtigen altruistischen und hedonistischen Ziele (ebd.: 117-119). Bei genauerer 

Betrachtung des Engagements im Bereich Religion zeigt sich, dass hier der Spaß das wichtigste Ziel ist, 

noch vor dem altruistischen Ziel anderen Menschen zu helfen. Als gleich wichtig wie letzteres werden 

genannt: berechtigte eigene Interessen zu vertreten, Hilfe bei der Integration, mit sympathischen 

Menschen zusammen zu kommen und die türkische Kultur in Deutschland aufrecht zu erhalten. Leicht 

weniger wichtig sind: die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern, die eigenen Probleme 

selbst in die Hand zu nehmen, etwas für das Gemeinwohl zu tun, die Lebenssituation von 

Migrant*innen zu verbessern und die Tätigkeit auch für die eigenen beruflichen Möglichkeiten zu 

nutzen. Den Engagierten im sozialen Bereich sind alle Punkte wichtiger als allen anderen Engagierten. 

Besonders ragen jedoch die Punkte anderen zu helfen, der Spaß an der Tätigkeit, die eigenen 

Kenntnisse zu und Erfahrungen zu erweitern und die Lebenssituation von Migrant*innen zu 

verbessern. Der Nutzen für die eigenen beruflichen Möglichkeiten werden hier im Unterschied zu den 

anderen Bereichen am stärksten betont (ebd.: 121-122).  

Diese umfassende Darstellung der Resultate schuldet sich dem Umstand, dass es bis heute keine 

vergleichbar in die Tiefe gehende Studie zu diesem Thema gibt. Selbst wenn sich die Situation seither 

durch die neueren Entwicklungen in der Türkei sicherlich verändert haben, waren sie zum Zeitpunkt 

der Erhebung der vorliegenden Studie vergleichbar. 

C) Fokus Ruhrgebiet und Inklusion 

Eine weitere Studie nimmt speziell das Ruhrgebiet in den Blick: Das Modellprojekt „Lernallianzen im 

Ruhrgebiet: Bürgerschaftliches Engagement“ von Pankoke/Thunemeyer/Hugenroth (2004) hatte zum 

Ziel, ein Qualifizierungs- und Aktivierungsangebot für ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende und 

Verantwortungsträger“innen zu erarbeiten und zu evaluieren. So wurden Einsichten in die sich 

entwickelnden Netzwerke und die Selbststeuerung freien Engagements generiert. Das Bezugsfeld 

waren Vereine, Verbände und freie Initiativen im Ruhrgebiet, insbesondere im Städteverbund 

Mülheim, Essen, Oberhausen, allerdings ohne speziellen Fokus auf Migration oder Religion. In Bezug 

auf „Ausländervereine“ werden vor allem Defizite erwähnt, die es in gemeinsamer Arbeit zu 

bewältigen gelte. Gerade wenn „Ausländervereine heraustreten wollen aus ihrer starken aber engen 

Selbstgenügsamkeit ethnischer Geschlossenheit“ und sich für interkulturelle Aktivitäten öffnen wollen, 

dann „brauchen sie Kompetenzen im modernen Vereinsmanagement (ebd.: 23). Oftmals scheitere 

eine nachhaltig zukunftswirksame Arbeit daran,  

„dass die engagierten Akteure der ausländischen Vereine oft noch lernen müssen, wie man die Vereinsarbeit im 

Kontext der deutschen Vereinslandschaft erfolgreich organisiert. Das sind ganz praktische Fragen im Umgang mit 

öffentlicher Macht, öffentlichen Recht, öffentlicher Meinung und öffentlichen und privaten Mitteln“ (ebd.: 22).  
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Das Projekt Lernallianzen zeigte, dass Lernprozesse in den Bereichen Handlungsfähigkeit, 

Organisationsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit erfolgreich vermittelt werden konnten. Wichtige 

Partner*innen hierbei seien insbesondere die Sportvereine gewesen, deren „praktisch kompetentes 

Wissen im Umgang mit Organisationsfragen, Personalfragen und Finanzfragen mit den in diesen 

Bereichen höchst lernbereiten Ausländervereinen geteilt werden konnte“ (ebd.: 23). Weiter zeigten 

die Erfahrungen der Verantwortlichen, dass sich „zivilgesellschaftliche Potentiale“ vor allem aus 

solchen Vereinigungen entwickeln, „die eher einem humanistischen oder sozialistischen Laizismus 

zuzurechnen sind, und die sich zunehmend auch sozial- und bildungspolitisch engagieren“ (ebd.). Von 

diesem Engagement gebe es dann (vor allem auf kommunaler Ebene) auch Allianzen im 

interkulturellen Bereich und Koalitionen mit Aktivisten der aktiven Bürgergesellschaft in Deutschland. 

Die Studie streicht also die mangelnden Kompetenzen im modernen Vereinsmanagement als Gründe 

für mangelnde Zusammenarbeit heraus, denen durch Lernallianzen begegnet werden könne. 

Kritisierbar bleibt dabei die Perspektive der Studie, welche nicht von einem gegenseitigen Lernen 

ausgeht, sondern paternalistisch nur den Ausländervereinen Defizite attestiert. 

Eine einschlägige deutschlandbezogene qualitative Untersuchung nahm Katrin Düsener vor. Ihre 

Dissertation „Integration durch Ehrenamt? Migrantinnen und Migranten auf der Suche nach Inklusion“ 

(2010) verfolgt, wie der Titel schon aufzeigt, eine integrationsbezogene sowie identitätstheoretische 

Fragestellung, die sich mit Migration, nicht aber mit Religion beschäftigt. Sie verbindet dabei Identitäts- 

mit Migrations- und Engagementtheorien und legt den Fokus auf die individuellen Wahrnehmungen 

und persönliche Entwicklungsmechanismen von engagierten Migrant*innen (ebd.: 11). Die Studie ist 

deswegen besonders interessant, da sich Düsener mit Migrant*innen (vorwiegend der ersten 

Generation) beschäftigt, die sich „bewusst und gezielt in Projekten und Kontexten engagieren, in 

denen ihr Engagement deutschen BürgerInnen zugutekommt“ (ebd.), genauer in sozialen, kulturellen 

und politischen Bereichen (ebd.: 17). Ihre Grundannahme sieht vor, dass „MigrantInnen ihr 

Engagement für Deutsche nutzen, um sich in der fremden Gesellschaft zu beheimaten“ (ebd.: 11). So 

sollen Zusammengehörigkeit jenseits ethnisch definierter Zugehörigkeiten, sondern aufgrund geteilter 

und gemeinsam verfolgter Interessen und Ziele erfolgen (ebd.: 16). Sie führte 2006 und 2007 über 20 

problemzentrierte Leitfadeninterviews mit engagierten Migrant*innen mit ausreichenden 

Deutschkenntnissen, wovon sie 14 auswählte und nach der Methode des zirkulären Dekonstruierens 

und der Feinstrukturanalyse auswertete. Ihre Ergebnisse zeigen einerseits, dass die Funktion des 

Engagements darin besteht, sich selbstbestimmt in der deutschen Gesellschaft zu positionieren und zu 

verorten, andererseits aber auch, dass das Engagement keine Garantie für eine gelungene 

Zugehörigkeit darstellt. Sie benennt vier Funktionen des Engagements, die sich gezeigt haben:  

(1) Strategische Nutzung von Engagement (z.B. um sich zu integrieren, die Sprache zu lernen etc.),  
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(2) Engagement als eine Selbstverständlichkeit (z.B. aufgrund von Erfahrungen im Heimatland),  

(3) Engagement aufgrund einer Vision (z.B. durch Migrationserfahrung entstandene/geprägte 
Lebenserfahrungen),  

(4) Engagement als Kontext für Anerkennung (ebd.: 249).  

Migrant*innen würden sich dabei als selbstbewusste Personen darstellen, die sich nicht 

fremdpositionieren lassen wollen, sondern sich selbst in der Dominanzgesellschaft101 positionieren 

möchten. Dabei ließen sich verschiedene Relevanzbereiche ausmachen: Das Erleben von Teilhabe und 

Integration sei entscheidend für das individuelle Inklusionsgefühl. Eine Akzeptanz finde durch die 

Anerkennung als gleichwertige Bürger statt. Die Selbstpositionierung als aktiver Migrant finde sowohl 

in Netzwerken der Herkunftsgesellschaft als auch in den Bereichen des freiwilligen Engagements für 

Deutsche statt. Bei dieser Selbstverortung beobachtete Düsener teils freiwillige und teils erzwungene 

hybride Identitätskonstruktionen (ebd.: 272). Gerade dieser letzte Punkt ist für meine Arbeit von 

besonderem Interesse, da ich die Verortung in zwei unterschiedlichen sozialen und religiösen 

Kontexten untersuche und annehme, dass Identitäten von engagierten Muslim*innen von Hybridität 

geprägt sind. 

Zusammenfassend zeigen sich mehrere Beobachtungen: Auffällig ist die überwiegende 

Defizitorientierung der vorgestellten Untersuchungen. Dabei werden Migrant*innen mangelnde 

Kompetenzen und Professionalität attestiert (beispielsweise Im Projekt Lernallianzen). Das 

innerreligiöse Engagement wird dabei nicht erwähnt. Die Studie zu Türkeistämmigen zeigt, dass 

durchaus viel Engagement vorhanden ist. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass Engagement 

vorwiegend in sozialen Bezügen stattfindet und hier auch seinen Ursprung hat. Zudem wurde in der 

Studie deutlich, dass für den Übergang von der Beteiligung zum Engagement meist ein äußerer Anstoß 

nötig ist. Interessant ist es, die vier von Düsener (2010: 249) erwähnten Funktionen von Engagement 

(Strategische Nutzung, Selbstverständlichkeit, Vision, Anerkennung), dabei insbesondere die 

Migrationserfahrung und geprägte Lebenserfahrung mit dem Engagement von engagierten 

Muslim*innen zu kontextualisieren. Alle Studien zeigten, dass für Engagierte ein Engagement auch 

Spaß machen sollte. 

2.4.3. Zum Religions- und Islambezug in der internationalen Engagementforschung 

Da der deutschsprachige Forschungsstand zu Engagement mit Religions- und Islambezug, wie wir 

gesehen haben, relativ dünn ist, stelle ich im Folgenden drei internationale Beispiele vor, die sich 

 

101 Dominanzgesellschaft betont in Anlehnung an den Begriff der „Dominanzkultur“ von Rommelspacher (1995) Aspekte und 
Formen der Ausgrenzung, wie beispielsweise des Rassismus, durch dominante kulturelle Normen einer Gesellschaft. Düsener 
verwendet an dieser Stelle den Begriff „Mehrheitsgesellschaft“. 
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(wenn auch nicht in allen Fällen explizit mit Muslim*innen) mit der Frage beschäftigen, inwiefern 

Religion relevant für Engagement ist. 

A) Motive für zivilgesellschaftliches Engagement und Netzwerke 

Als erstes Beispiel wird die Studie von Kosic (2007, 2008) zu den Motivationen für zivilgesellschaftliches 

Engagement 102  von Migrant*innen vorgestellt, die sie im Rahmen des von der Europäischen 

Kommission geförderten POLITIS-Projekts 103 durchführte. Motivationen sind zwar nicht das 

Hauptinteresse meiner Arbeit, da sie für sich alleinstehend als Antriebskräfte nicht interessant sind. 

Spannend wird es, wenn deren Auswirkungen auf die Handlungspraxis in den Fokus rücken, also wenn 

Motive in konkretes Engagement umgesetzt werden. Der Schritt von der Erforschung von 

Motivationen zu deren Umsetzung in Handeln ist erkenntnistheoretisch problematisch. Daher folgt 

hier ein kurzer Exkurs über dieses Thema.  

Man kann eine Handlung auch verstehen, ohne dass man die Motive des/r Handelnden kennen muss. 

Das klassische Exempel dazu ist Caesar, als er den Rubicon überschritt. Sobald er dies mit seinen 

Truppen tat, wusste Caesar, würde er offiziell als Angreifer gelten und Pompeius zur Gegenwehr 

herausfordern. Um die Handlung zu verstehen, muss man also nicht unbedingt seine Motive kennen. 

Diese können ganz unterschiedliche gewesen sein, immer aber bleibt die Handlung in ihrer Bedeutung 

dieselbe (Gespräch mit Hans G. Kippenberg 2012). Diese Unterscheidung zwischen den Motiven und 

der Bedeutung einer Handlung ist in der Religionsanalyse zentral. Kippenberg unterscheidet diese in 

Anlehnung an Max Weber:  

„Wenn man die Motive der Handelnden verstehen will, wird eine Handlung umso begreiflicher, je plausibler ihre 

Beweggründe sind. Wenn man die Bedeutung einer Handlung verstehen will, muss man erstens das Modell 

ermitteln, an dem die Handlung sich orientiert, dann zweitens die alternativen Modelle, aus denen es als 

verbindlich ausgewählt wurde, und schließlich die Zustimmung bzw. Ablehnung berücksichtigen, die diesem 

Handlungsmodell zuteilwird“ (Kippenberg 2008: 13, Herv. i.O.).  

 

 

102 Die sozialpsychologische Motivationsforschung untersucht, welche Motivationen besonders förderlich bzw. hemmend 
sind. Diese psychologischen Erklärungsversuche können in der vorliegenden Arbeit leider nicht berücksichtigt werden. 
Erwähnt sei hier das Civic Voluntarism Model von Verba/Schlozmann/Brady (1995), ein auf der individuellen Ebene 
angesiedelter Erklärungsansatz, der das zivilgesellschaftliche Engagement einer Person auf deren Ressourcen, Motivationen 
und Opportunitäten zurückführt. Das Volunteer Process Model von Omoto/Snyder (2002) benennt drei andere Ebenen: 
Voraussetzungen, Erfahrungen und die Konsequenzen aus dem Engagement. Das Functional Model von Clary/Snyder (1999) 
erklärt die Motivation sich zu engagieren durch eine Taxonomie von Funktionen, deren Erfüllung angestrebt wird. Darauf 
aufbauend entwickelten Esmond/Dunlop (2004) zehn motivationale Schlüsselkategorien für Engagement. S. dazu auch 
Piliavin (2004) und Grube/Piliavin (2000). 
103 Dieses Projekt untersucht das gesellschaftliche Engagement von ausländischen und eingebürgerten Einwohner*innen in 
25 europäischen Ländern. Die meisten in diesem Kontext entstandenen Studien benennen religiöse Faktoren aber leider nicht 
oder nur marginal. Auch gab es keinen speziellen Fokus auf Muslim*innen. S. dazu die Publikation „Highly active immigrants“ 
von Vogel (2008). 
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Bei der Erforschung der Bedeutung einer Handlung gelangen also historische, kulturelle und religiöse 

Anknüpfungspunkte in den Betrachtungsfokus. Denn nach Weber kann das Verständnis religiösen 

Handelns nur über den subjektiven Sinn einer Handlung gewonnen werden, da religiöses Handeln 

diesseitig ausgerichtet ist. Weber definiert den Handlungsbegriff in seinem Werk zu den soziologischen 

Grundbegriffen als ein „menschliches Verhalten […], wenn und insofern als der oder die Handelnden 

mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden“ (Weber 1921)104. Der Unterschied zwischen religiösem und 

nicht religiösem Verhalten liege demnach nicht in den verschiedenen Typen des Handelns, sondern in 

einer spezifischen Erwartung der Handelnden, die sich mit verschiedenen Typen von Handeln 

verbinden kann, folgert Kippenberg (Kippenberg 2008: 23). Aus dieser Sicht könne jedes 

Alltagshandeln (und auch Engagement) religiös werden, wenn es der Voraussetzung unterliegt, dass 

der/die Handelnde es mit einer religiösen Heilserwartung rahmt. Der subjektive Sinn macht aus, dass 

andere Menschen den Sinn einer Handlung verstehen können. Die Bedeutung einer religiösen 

Handlung muss von anderen anerkannt sein, um als religiös zu gelten und nicht etwa beispielsweise 

persönlicher Natur zu sein. Aus diesem Grund wurden auch mögliche theologische Begründungen in 

Unterkapitel 2.2. ausführlich vorgestellt, um Aussagen darüber treffen zu können, inwiefern das 

Engagement der Muslim*innen als religiöses Handeln verstanden werden kann. Ich schließe mich 

Kippenbergs handlungstheoretischem Ansatz an, den er in Anlehnung an Max Weber, den 

amerikanischen Pragmatismus und sich daraus entwickelte Theorien formuliert hat. Demnach ist es 

für die Analyse religiösen Handelns hilfreich, die Aufmerksamkeit den Definitionen einer Situation und 

den dabei verwendeten Deutungsrahmen zu schenken und nicht Erklärungsansätzen, die von einer 

(theoretischen, dogmatischen oder normativen) Überzeugung auf subjektive Handlungspraxen 

schließen. Denn die Korrelation zwischen Einstellungen und Verhalten konnte in Forschungen nicht 

bestätigt werden, wie Kippenberg in Anlehnung an Hartmut Esser ausführt und es müsse hierfür ein 

anderes Modell entwickelt werden (ebd.: 24-25). Kippenberg schlägt vor, dies in Anlehnung an das 

Thomas-Theorem vorzunehmen: „If men define situations as real, they are real in their consequences“ 

(s. Einleitung). So gehört zu jedem Handeln eine Definition der Situation. Diese aber ergibt sich nicht 

zwangsläufig aus der Situation selbst, sondern die Definition wird der Situation von den Subjekten 

verliehen. Wenn dann tatsächlich auch entsprechend gehandelt wird, erhält diese Oktroyierung reale 

Wirkungen. Kippenberg hält fest, dass zumeist Routine den Handelnden die Notwendigkeit einer 

eigenen Definition abnimmt, es aber auch Situationen gebe (beispielsweise im Zuge von 

Erwartungsenttäuschungen), in denen Akteur*innen bewusstwerde, dass sie noch andere 

Möglichkeiten haben, Situationen zu definieren. Dies bedeute nicht, dass jede Situation beliebig 

 

104 Quelle: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1921): 
www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Grundri%C3%9F+der+Soziologie/Wirtschaft+und+Gesellschaft/Erster+Teil.+Sozi
ologische+Kategorienlehre/Kapitel+I.+Soziologische+Grundbegriffe (8.11.2012). 
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deutbar sei, die äußeren Umstände den Handelnden aber auch nicht zwingend eine Definition 

vorschreibe. In diesem Spielraum bestehe also eine gewisse Freiheit in der Wahl der Deutung.105 Bei 

einer neuen Rahmung einer Situation stelle dann die Kommunikabilität und Bekanntheit oftmals ein 

Kriterium ihres Erfolgs dar. So konzentriert sich die Analyse religiösen Handelns auf die religiöse 

Sprache und Kommunikation und auf religiöse Gemeinschaften und ihr Handlungsrepertoire. Die Logik 

der Auswahl einer ‚Handlung‘ kann an Zweckrationalität, an Tradition oder an Gefühlen orientiert sein. 

Ferner kann die Rahmung auch in Übereinstimmung mit einem Glauben an Werte erfolgen; dann wird 

die Geltung auch gegen eine ganz andersartige Wirklichkeit fixiert. In eine mögliche Rahmung 

eingeschlossen sind auch bestimmte (gemeinschaftlich ausgehandelte) Sequenzen von 

Handlungsabläufen, in die Akteur*innen kognitiv, emotional und sozial eingebunden ist (Kippenberg 

2008: 26). Der Modus des Eintritts in solche Handlungsmodelle ist aber noch von weiteren Prinzipien 

abhängig, so beispielsweise von der Orientierung an einer Verantwortungs- versus einer 

Gesinnungsethik, die unterschiedliche Handlungsoptionen begründen. Die Ansicht, das Engagement 

von religiösen Menschen habe seine Ursache in deren Religiosität, muss also differenzierter betrachtet 

werden. So rücken konkrete Handlungsabläufe in den Betrachtungsfokus. Ich gehe den Verläufen nach, 

in denen Engagement entsteht und stattfindet und beziehe die Situationen, die Deutungsmuster und 

die Handlungsskripte der religiösen Gemeinschaft und anderer Gruppen in die Betrachtung mit ein 

(ebd.: 26-27). So wird der Blick auf einzelne Akteur*innen und deren Motive (und der damit 

verbundene erklärende Ansatz) um die Betrachtung der Handlungsrahmungen, -bedeutungen und -

konnotationen erweitert und eine verstehende Perspektive eingenommen.  

Die Studie von Kosic ist aber dennoch interessant, da sie sich nicht nur mit den Motiven beschäftigte, 

sondern vor allem herausstreicht, wie wichtig soziale Netzwerke (und somit ist auch die religiöse 

Gemeinschaft) bei der Erforschung von Engagement sind. 106  Wichtige Vorbedingungen für das 

Engagement sind laut Kosic (2007: 14-20): 

 

(1) individuelle Ressourcen wie der Bildungsstand oder die Sprachkompetenz 
(2) Persönlichkeitscharakteristiken (wie beispielsweise Selbstvertrauen, Führungskompetenz, 

Charisma, Neugierde, Extraversion, Freundschaftlichkeit, Zielorientierung) 

 

105 S. hierzu Engelbrechts Abschnitt über die wissenssoziologische Herangehensweise (2006: 246-247). Er folgert für die 
Analyse der Netzwerke religiöser Menschen: „Menschen vollziehen ihre Stellungnahmen zu Wissensbestanden nie im „leeren 
Raum", sondern stets im Kontext sozialer Netzwerke. Die Freiheit eines Akteurs gegenüber dem instruktiven Charakter von 
Wissensbestanden und seine Freiheit, innerhalb eines bestimmten Netzwerks Neudeutungen durchzuführen, fallen 
keineswegs zusammen: nicht alles, was „denkbar" ist, ist „durchsetzbar". Gleichzeitig muss das „Durchzusetzende" stets erst 
„denkbar" gemacht werden. Akteure, die sich um eine Innovation bemühen, müssen beide Seiten in einer strategischen 
Weise aufeinander beziehen, um ihr Anliegen durchsetzen zu können“ (ebd.: 248, Herv. i.O.).  
106 Die folgenden Ausführungen zu Kosic finden sich in ähnlicher Form auch in meiner Publikation über zwei Fallbeispiele 
sozialer Netzwerke von engagierten Muslimen (Hitz 2012a).  
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(3) frühere Erfahrungen mit zivilgesellschaftlichem Engagement im Heimatland oder innerhalb 
der Familie 

(4) soziale Ressourcen. 

Beispielsweise spielt es eine Rolle, ob man bereits jemanden kennt, der engagiert ist oder man die 

Erfahrung gemacht hat, dass man durch Vernetzung etwas erreichen kann. Von sozialen Netzwerken 

kann man darüber hinaus praktische und moralische Unterstützung bekommen oder sich über 

migrations- oder herkunftslandbezogene Themen austauschen. Auch das Nichtvorhandensein eines 

Netzwerks kann ein Aktivierungsfaktor sein. Situationsbedingte Motivationen (5) gehören ebenfalls zu 

den herauskristallisierten Motiven. Gemeint sind damit beispielsweise Selbsthilfe, die 

Bewusstseinsschärfung über gewisse Themen in der Gesamtbevölkerung, Imagepflege der eigenen 

Gruppe, das Aufbrechen von stereotypen Vorstellungen, kultureller Austausch, die eigenen Wurzeln 

kennen lernen und eine ethnische Identität zu pflegen. Auch (6) die Religion kann ein starker triggering 

factor sein:  

„Religion seems to function as a strong triggering mechanism that provides justifications and substance to their 

actions and that encourages their civic activities“ (Kosic 2007: 14-20).  

 

Der Beweis für den Zusammenhang, dass religiöse Überzeugungen für Engagement wichtig sein 

können, wurde hiermit also von Kosic empirisch erbracht. Daneben stellte Kosic heraus, dass 

besonders die Erfahrungen und Konsequenzen relevant sind, die aus dem zivilgesellschaftlichen 

Engagement resultieren und die langfristige Prozesse vor allem in Bezug auf soziale Netzwerke durch 

zivilgesellschaftliches Engagement in Gang setzen:  

„Social networking has already been discussed as a factor that encourages the start of civic activities. It serves as 

important resource to individuals for coping with difficulties. It seems that sense of togetherness develops 

relatively easily between members of a community. It creates a strong solidarity between members of a 

community especially when they face similar problems. In addition, the degree of recognition in networks is an 

incentive to go on” (Kosic 2007: 19-20.).  

 

Netzwerke haben hiernach also hinsichtlich drei Funktionen besondere Relevanz, erstens als 

Motivation zur Aufnahme eines Engagements, zweitens als Coping-Netzwerk für die Bewältigung von 

Schwierigkeiten und drittens generieren sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Gruppe. 

Netzwerke können weiter Aufstiegschancen im Job oder in der Politik (Prestige, soziale Anerkennung, 

Geld), beispielsweise als Integrationsverantwortliche, beflügeln, die Kosten und Nutzen eines 

Engagements werden von den Individuen aber genau abgewogen. Beispielsweise bedarf es Geld und 

Zeit sich zu engagieren, was die häufigsten Gründe für Nichtengagement darstellen würden (ebd.: 21). 

Dies zeigten auch einige bereits weiter oben vorgestellte Studien. 
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B)  Faith-based volunteering 

Faith-based volunteering ist eine vorwiegend im englischsprachigen Raum verbreitete Bezeichnung für 

Fragen rund um soziale und andere Leistungen von religiösen Gemeinschaften im Zusammenhang mit 

politischen Steuerungsmechanismen. Beispielsweise sind in den USA religiöse Gemeinschaften aktiv in 

die staatliche Sozialpolitik integriert (s. Charitable Choice, Abschnitt 2.3.6.)107 Auch in Groβbritannien 

unter Tony Blair standen ähnliche Regulierungsvorschläge zur Diskussion. In diesem Zusammenhang 

verfasste eine Autorengruppe des britischen „National Council for Voluntary Organisations“ 

(Locke/Lukka/Soteri-Proctor 2003; Locke 2007) eine empirische Studie, welche die Leistungen 

innerhalb und außerhalb von verschiedenen religiösen Glaubensgemeinschaften (darunter auch 

Muslim*innen 108 ) untersuchte. Locke/Lukka/Soteri-Proctor fragten, wie sich Leiter verschiedener 

Glaubensgemeinschaften zu freiwilliger Arbeit und Gemeinschaftsbeteiligung äußerten, wie sie dies 

mit ihrem Glauben verbanden und wie sie dies organisierten. Sie führten rund 22 Interviews zwischen 

November 2001 und März 2002 (Locke/Lukka/Soteri-Proctor 2003: 19, 22). Ein muslimischer Vertreter 

meinte zum Begriff des volunteering als Gemeinschaftsfunktion: 

„The Qur’an recommends two kinds of almsgiving: voluntary charity and a tax on the wealthy known as zakat. 

The proceeds of zakat traditionally go to the relief of the poor, to pay those who collected and administered the 

tax, to aid defenders of the faith and recent converts to Islam and to help captives and slaves seeking to buy their 

freedom” (ebd.: 42). 

 

Diese Aussage eines Gemeindeleiters verweist auf ethische Hintergründe (s. Unterkapitel 2.2.), die ein 

Engagement prägen können, sagt aber noch nichts darüber aus, ob die Engagierten selbst religiöse 

Begründungen für ihr Engagement heranziehen. Der Befragte benennt neben der Zakat auch die 

voluntary charity, die es in den Gemeinschaften zu leben gelte. Wie sich eine solche charity nun im 

Engagement der Religionsgemeinschaften konkretisiert, haben die Autor*innen in einer Typologie von 

Tätigkeitsbereichen zusammengefasst: 

(1) Routine patterns: Dienste für ältere Menschen, Frauengruppen, Freizeitaktivitäten (Aerobic, 

Kampfsport, Fußball, Malen, etc.), Mittagsmahlzeiten für spezielle Gruppen (beispielsweise für 

Alleinerziehende, Singles, etc.), kulturelle Aktivitäten (Muttersprachkurse, Feste, etc.), Fundraising, 

Essensspenden für die Gemeinschaft, Pflege und Instandhaltung der Gebetsorte, Besuche von 

Schulkindern 

 

107 S. dazu auch Nagel (2006).  
108 Die in drei britischen Städten untersuchten Glaubensgemeinschaften sind: Baha’i, Buddhismus, Christentum, Hinduismus, 
Islam, Jainismus, Judentum, Sikkismus und Zorostrismus (Locke/Lukka/Soteri-Proctor 2003: 19–20).  
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(2) Welfare services: Beispielsweise in Gesundheitsfragen, Meditationskurse, Essensausgaben für 

Asylsuchende, allgemeine Flüchtlingshilfe 

(3) Festival-based volunteering (größte Mobilisierung von Freiwilligen): Essensvorbereitungen, 

Dekorieren des Gebetsorts, Fundraising-Aktivitäten vorbereiten, Bewusstmachung für die Bedeutung 

des Fests 

(4) Responses to specific causes: Insbesondere bei Katastrophen (Erdbeben, Fluten, 

Hungerkatastrophen, Zyklonen), ist je nach Gemeinschaft sehr unterschiedlich (ebd.: 25–36). 

Zu letzterem Engagement erzählte ein interviewter Muslim, wie die Mitglieder für die Erdbebenopfer 

in Gujarat in Indien sammelten:  

„In the Holy Qur’an, Allah says that you should help your family and neighbours. It can be any person that is 

needy. It is the duty of all Muslims to help them. When the earthquake happened in India, we did our best to 

help people, and you should help them. Two or three people would stand outside the gate and collect 

money”(ebd.: 33). 

 

In Reflexion über diese verschiedenen als volunteering verstandenen Leistungen stellen die 

Autor*innen fest, dass es zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften viele 

Gemeinsamkeiten gebe: Menschen helfen einander, treffen sich für gemeinsame Problemlösungen, 

führen Ressourcen zusammen, um gemeinsam verschiedene Angelegenheiten in Angriff zu nehmen. 

Dies geschehe oftmals als Teil des alltäglichen Lebens, manchmal aber auch über stärker organisierte 

soziale Einrichtungen und Zentren außerhalb der Religionsgemeinschaften. Klar zu sehen sei auch, dass 

die Glaubensgemeinschaften (ihre Organisation wie ihre Aktivitäten) stark von freiwilligen Helfenden 

abhängig sind. Ohne die freiwilligen Helfenden würden viele der gemeinschaftlichen Unterstützungs- 

und Dienstleistungen nicht existieren und viele Bedürfnisse blieben unerfüllt (ebd.: 35). Nur wenige 

Personen würden für ihre Arbeit bezahlt, die allermeisten engagierten sich ohne Entgelt. Das 

Engagement bleibe meist nicht nur in den Gemeinschaften beschränkt, sondern verbreite sich von da 

aus in andere Netzwerke nicht nur des eigenen Glaubens, sondern auch in andere religiöse und 

säkulare Gruppen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene (ebd.: 69). Diesen Aspekt 

formulierten die Autor*innen in dem Sinne, als dass sie Handlungsempfehlungen für die lokalen 

Behörden im britischen Kontext formulierten, welche für uns hier weniger relevant sind. Interessant 

ist hingegen, dass in einem anderen Teil der Studie die Werte erfragt wurden, die ein Engagement 

stützen können. Viele Befragten gaben an, durch ihre Dienstleistungen Gott dienen zu wollen oder im 

Einklang mit den ultimate guiding principles leben zu wollen. Konkret formulierten die Befragten 

folgende fünf Begründungen für ihr Engagement: „1) To help others, by giving time and/or money. 2) 

To live according to the spirit of one’s religion and the values it proposes. 3) To act selflessly. 4) To help 

people in need. 5) To be concerned about social injustice and inequality” (ebd.: 37). 
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Wie die Empirie zeigen wird, prägen ähnliche Werte auch das Handeln von Muslim*innen in meiner 

Untersuchung.  

Die Autoren benennen drei weitere Faktoren, die das Engagement beeinflussen: Dies sind erstens 

persönliche Faktoren (a sense of duty to the international community of one’s faith; the desire to 

maintain and pass on the practices of one’s faith), als zweites umfeldbedingte Faktoren (how long the 

community has been established in its current setting; how far the community feels it is ‘mainstream’ 

or ‘minority’; the geographical cohesiveness of the community; the extent of deprivation in the 

neighbourhood where the community lives) und als drittes sozio-ökonomische Faktoren (the resources 

and number of people in the community; the socio-economic status of members of the community; 

the propensity to give in that faith community) (ebd.: 45). Diese Faktoren beziehen sich zwar nicht 

direkt auf Engagierte, die sich auch außerhalb der Religionsgemeinschaften engagieren, doch treffen 

sie die Situation von in Gemeinschaften engagierten Muslim*innen in Deutschland nach meiner 

Einschätzung ziemlich gut. 

C)  Faith-inspired volunteering bei muslimischen Jugendlichen in Australien 

Eine dritte Studie beschäftigt sich explizit mit dem freiwilligen Engagement von Muslim*innen und 

stammt aus Australien. Madhkul (2007) vergleicht dabei verschiedene Umfragen auf kleineren und 

größeren Veranstaltungen verschiedener australischer volunteering-Organisationen. Sie legt dabei 

einen besonderen Fokus auf Jugendliche und bietet differenziertere Einblicke in die 

engagementrelevante religiöse Sozialethik. Mit Bezug auf eine vorhergehende Studie, die die 

Interrelationen zwischen Glaubensgemeinschaften und der Konstruktion von Sozialkapital 

untersuchte, streicht Madhkul die Rolle des Glaubens für das Engagement heraus: 

„It was found that faith communities placed the most emphasis on the care within the philosophy of ‘good 

works’. Thus a decline in religiosity would similarly lead to a decline in the ethic of care and long-term 

commitment to the disadvantaged. Volunteering was described as the self-sacrifice for the common good and 

acted as the basis of religious communities“ (ebd.: 15).  

 

Die These, dass ein Rückgang der Religiosität mit dem Rückgang von Fürsorge und Engagement für 

Benachteiligte einhergehe, mag mit Blick auf Ergebnisse aus dem Freiwilligensurvey zwar bezweifelt 

werden, doch die Betonung der Selbstaufopferung für gemeinschaftliche Güter als Basis religiöser 

Gemeinschaften ist eine These, die auch die vorliegende Arbeit teils prägt. Interviewpartner*innen mit 

einer starken Bindung an eine religiöse Gemeinschaft argumentieren ebenfalls in diesem Sinne, wie 

wir später noch sehen werden. 

Australische Muslim*innen engagieren sich in islamischen wie auch in nichtislamischen 

Organisationen. Allerdings sei das Bewusstsein für freiwilliges Engagement in muslimischen 
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Gemeinschaften im Vergleich zu anderen kulturell oder sprachlich diversen Gruppen weniger stark 

ausgeprägt. Dafür aber seien die Beweggründe von muslimischen Jugendlichen überdurchschnittlich 

häufig „faith-inspired“ (ebd.: 28). Einige Anliegen, in denen sich junge Volunteers bereits engagieren 

oder stärker engagieren wollen, waren besonders (beinahe ausschließlich) bei Muslim*innen auffällig: 

Medientraining, frauenspezifische Freizeitangebote, interreligiöse Aktivitäten und Fragen der 

persönlichen Identität. Weiter laste auf vielen Muslim*innen der Druck, Miskonzeptionen von 

religiöser Identität sowie Diskriminierungen entgegenzuwirken. Diese beiden Belastungen haben 

einen zweifachen Einfluss auf die Engagementbemühungen junger Muslim*innen, einerseits 

behindern sie die Wahrnehmung von Chancen, andererseits beflügeln sie aber auch den Wunsch, 

Stereotypen zu durchbrechen (ebd.: 29). Durchschnittlich engagieren sich 61% aller Engagierten (mit 

religiös, sprachlich oder kulturell diversen Hintergründen109) in Bereichen, die Dienstleistungen für die 

Gesamtbevölkerung anbieten. Lediglich 39% arbeiteten exklusiv in ihren eigenen Gemeinschaften, wie 

die Engagierten selbst und nicht die Organisationen berichteten. Madhkul meint, dass dieses Ergebnis 

die weit verbreitete Annahme in Frage stelle, nach der sich die meisten Muslim*innen in ihren eigenen 

Netzwerken engagieren würden (ebd.: 6). Auch für Deutschland zeigen beispielsweise die Resultate 

von Halm/Sauer (2007), dass sich rund ein Drittel aller Türkeistämmigen in Organisationen der 

Dominanzgesellschaft engagieren (s.o.).  

Zusammenfassend wird festgehalten, dass religiöse Begründungen zwar eine mitunter starke Rolle für 

ein Engagement spielen, dies aber nur als eine unter mehreren anderen Begründungen für ein 

Engagement zu verstehen ist. Relevant sind weiter auch die Kontexte und Situationen, in denen 

Engagementhandlungen sich manifestieren können. 

 

 

 

2.5. Zusammenfassend: Theoretische Prämissen und Forschungsdesiderate 

Nachdem in Tiefe und Breite die relevanten theoretischen Bezüge sowie relevante empirische 

Ergebnisse bisheriger Studien vorgestellt wurden, bemüht sich dieses Unterkapitel um eine knappe 

und auf die Fragestellung zugespitzte Zusammenfassung der Prämissen und Desiderate aus 

 

109  Dies bezieht sich auf den National Survey of Australian Volunteers from Culturally and Linguistically Diverse (CALD) 
Backgrounds, und beschreibt den Untersuchungsgegenstand einer Untersuchung von der Australian Multicultural Foundation 
zusammen mit Volunteering Australia, welche der Studie von Madhkul zu Grunde liegt. Die angegebenen Prozentzahlen 
beziehen sich also nicht nur auf muslimische Gruppen. Madhkul geht aber davon aus, dass religiöse und ethnische Gruppen 
in Bezug auf Engagement über die eigene Community hinaus vergleichbar sind. 
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verschiedenen Theorien und empirischen Befunden. Es geht insgesamt um semantische Bezüge UND 

um die Strukturen, in denen sich soziale Beziehungen formieren. 

Vorstellungen islamischer sozialer Ethik prägen die Ausrichtung eines Engagements, vorausgesetzt sie 

werden in Handlungen umgesetzt. Dabei werden religiös-theologische Begründungen 

handlungsleitend, ebenso aber auch nichtreligiöse Begründungen wie beispielsweise Spaß, 

Kompetenzerweiterung oder Persönlichkeitsentwicklung. Es kann die These formuliert werden, dass 

sich eine islamisch begründete Ethik positiv auf das Engagement außerhalb islamischer 

Gemeinschaften auswirkt, da sie eine Ressource allgemein zur Handlungsorientierung darstellt. Daran 

anschließend kann angenommen werden, dass durch die Aktivität in nichtislamischen, 

zivilgesellschaftlichen Bereichen islamische Konnotationen für gesamtgesellschaftliche Phänomene 

entwickelt werden und dies zu einem Wandel von religiösen Überzeugungen (Neuinterpretation, 

Reaktivierung) in Bezug auf deren Inhalt und Gewichtung führt.  

Heute werden bereits viele soziale Leistungen innerhalb von islamischen Gemeinschaften erbracht, 

wie mehrfach dokumentiert wurde. Diese Leistungen entwickelten sich weitestgehend außerhalb 

etablierter wohlfahrtsstaatlicher Strukturen, was den Akteur*innen einerseits zwar potentiell mehr 

Freiheiten gewährte, andererseits aber mit einen geringeren Grad an Professionalisierung und 

Ressourcenknappheit einherging. Viele islamische Gemeinschaften sind heute in unprofessionellen 

und veralteten Strukturen verhaftet, was als eine Art Gegenbewegung ein neues, jüngeres, 

professionelleres und dynamischeres Feld provoziert. Wohltätiges Handeln hat in der islamischen 

Geschichte eine lange Tradition, das sich im regulären Alltag, in Formen sozialer Umverteilung oder 

auch öffentlich zur Verfügung gestellter Güter und Leistungen niederschlug. In der Migrationssituation 

sind sozialethische Normen zwar ebenfalls wirksam, sie nehmen aber zudem neue Formen an. 

Beispielsweise kann heute per SMS einer bedürftigen Familie in einem islamischen Land eine Mahlzeit 

finanziert werden, ohne dass sich Gebende und Empfänger*innen kennen oder jemals sehen werden. 

Trotzdem ist es so, dass auch in der Diaspora Unterstützungsleistungen primär entlang 

verwandtschaftlicher, nachbarschaftlicher oder bekanntschaftlicher Beziehungen erbracht werden 

und nebst der Unterstützung der nahegelegenen oder geistig nahestehenden islamischen Gemeinde 

in Deutschland auch Geld in die jeweiligen Heimatländer fließt.  

In Rekurs auf die Gabentheorie von Mauss sind Gaben, in dieser Studie verstanden als Engagement in 

Form von Zeit und Geld, in einen Zyklus von Reziprozität eingebunden. Adloff resümiert dabei über 

Reziprozitätsarrangements, das eine Verpflichtungskette von Geben, Annehmen und Erwidern 

beinhaltet. Wenn eine Gabe dies nicht aufweise, so habe die Gabe einen religiösen Hintergrund und 

entweder die Gabe wird an Gott direkt gerichtet, oder aber die Gegengabe ist nicht innerweltlich, 

sondern eine Leistung wird für Gottes Lohn (beispielsweise einen Platz im Paradies) erbracht. Ebenso 
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spielen statusbezogene Gaben eine Rolle, indem auf diese Weise gesellschaftliche Hierarchien 

produziert und gefestigt werden. Es gilt zu prüfen, ob der Leistungsdiskurs in diesem Sinne gedeutet 

werden kann. In einem Falle könne dies zu Solidarität und Frieden führen, im anderen zu einem 

sozialen Kampf um Über- und Unterordnung, um Macht und Prestige. Weiter gebe es eine 

Verschmelzung von Gabe und Identität, dass mit jeder Gabe also auch ein Stück seiner eigenen 

Identität mitgegeben werde (bonding value) (Adloff 2007). Daraus kann die These abgeleitet werden, 

dass Spenden und andere Unterstützungsleistungen eher zu denjenigen sozialen Kreisen fließen, die 

emotional, kulturell und normativ gesehen weniger weit von den Spender*innen entfernt sind als 

andere Gruppen. Die These „wer viel gibt bekommt viel“ aus der Wohltätigkeitsstudie von Martens 

(2013) verweist eher auf die sozialen Beziehungen als auf die ethischen Begründungen zur 

Wohltätigkeit. Die Netzwerke (nicht nur) von Muslim*innen rücken denn auch in der Forschung 

zunehmend in den Blick. Im Falle der doppelt engagierten Muslim*innen sind hier vor allem ihre 

Positionen als Vermittler*innen, Botschafter*innen oder Wanderer*innen besonders interessant. Ihre 

funktionale Vermittlerposition zwischen zwei oder mehr verschiedenen Organisationen (broker) 

befähigt die Individuen den Ressourcen- und Informationsfluss zwischen diesen Organisationen zu 

beeinflussen, was die strukturelle, soziale und emotionale Distanz zwischen ihnen reduziert. 

Gleichzeitig werden auch Wissensbestände ausgetauscht, was zur Professionalisierung beiträgt. 

Engelbrecht schlussfolgert in seiner Studie, dass „die Netzwerke von heute […] potentiell die 

Institutionen von morgen“ (2006: 249) sind. Schwache Beziehungen (weak ties, bridging social capital) 

stehen für neue Wissensbestände sowie auch neue Kontakte in vertikaler Perspektive (linking social 

capital), wohingegen starke Beziehungen zur Familie oder der eigenen religiösen Gemeinde (strong 

ties, bonding social capital) nicht besonders innovativ, dafür identitätsstiftend und von starkem 

Vertrauen geprägt sind. Das civic social capital verbindet Individuen mit der eine 

Glaubensgemeinschaft umgebende Zivilgesellschaft (Stepick/Rey 2011) und birgt auf diese Weise 

etliche noch meist unerforschte Potentiale.  

Die Frage, ob es einen positiven oder negativen Zusammenhang zwischen Sozialkapital und Religion 

gebe, konnte bis heute nicht eindeutig beantwortet werden. Traunmüller resümiert aber, dass je 

religiöser jemand sei, desto weniger in der Zivilgesellschaft engagiert sei diese Person. Vor allem der 

subjektive Glaube führe zu hohem zwischenmenschlichen Vertrauen auch über die eigene Gruppe 

hinaus (2012: 150). Baumann brachte es treffend auf den Punkt, dass für Religion in der 

Migrationssituation die Spannung zwischen dem Willen zur Bewahrung und dem Drang zur 

Veränderung kennzeichnend sei (Baumann 2000: 17), was bis heute seine Gültigkeit nicht verloren hat. 

Gemeinschaften wie auch Individuen sind ständig mit Grenzziehungsbemühungen beschäftigt, was in 

sozialen und symbolischen Kategorien innerhalb von sozio-religiösen Formationen verhandelt wird. 

Soziale Grenzen verlaufen entlang von unequal access und unequal distribution of ressources and social 
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opportunities, wohingegen es bei symbolischen Grenzen um feelings of similarity und group 

membership geht (Lamont/Molnár 2002: 168).  

Es gilt an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die vorliegende Arbeit durch ihre vornehmlich qualitative 

Ausrichtung weder Aussagen über Kausalitäten noch über Häufigkeiten hervorbringen wird. Sie wird 

dafür aber tiefe Einblicke in sinnhafte und vernetzte Zusammenhänge rund um engagierte 

Muslim*innen in Deutschland aufzeigen.  
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3. Narration meets Netzwerk: Methodischer Zugang 

Neu und eher ungewöhnlich für religionswissenschaftliche Fragestellungen ist die Kombination der 

Forschungsmethoden in dieser Studie. Der Gedanke, Narrationen mit Netzwerken zu verbinden um 

mehr über die Wechselwirkung zwischen Semantiken und Strukturen zu erfahren, ist zwar schon in 

frühen netzwerkanalytischen Studien zu finden (s. Granovetter 1974), allerdings haben sich seit da die 

Erhebungs- und Auswertungsmethoden stark weiterentwickelt und ausdifferenziert. Auch die 

Bandbreite der Fragestellungen hat sich erweitert. So bearbeite ich eine religionswissenschaftliche 

Fragestellung mit Hilfe der Kombination etablierter qualitativer (narratives Interview) und 

quantitativer (Fragebogen) Methoden und der eher neueren qualitativen egozentrierten 

Netzwerkanalyse (Netzwerkkarten). Gerade durch Letztere werden neue Wege beschritten, deren 

Nützlichkeit und Angemessenheit für diese und ähnliche Fragestellungen auf dem Prüfstand stehen. 

Bevor ich mich in diesem Kapitel der Darlegung und Begründung des Studiendesigns, des Samples und 

der verwendeten Methoden widme, werde ich einige methodologische Grundannahmen und deren 

forschungsstrategische Konsequenzen (Design, Vorgehen beim Sampling und Feldzugang) klären. Am 

Schluss stehen selbstkritische Überlegungen, welche die Methodenwahl, deren Umsetzung und die 

empirische Qualität der Daten reflektieren. 

3.1. Methodologische Einbettung 

Hintergrund der Studie sind theoretische Ansätze und mit ihnen verbunden methodische 

Implikationen, die alle von der sozialen Konstruiertheit der beobachtbaren Welt ausgehen. Da eine 

ausführliche Diskussion und Würdigung dieser Perspektiven den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würde, begnüge ich mich mit einer knappen Darstellung der für meine Studie wichtigsten Prinzipien. 

Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die soziale Welt konstruiert ist, wie es Berger/Luckmann 1966 

in ihrem Werk „The social construction of reality“ (dt. Übersetzung 2007) beschrieben haben. Danach 

geht es in der Forschung darum, die Wege aufzuzeigen, wie die soziale Wirklichkeit und soziale 

Phänomene konstruiert werden, also wie Menschen gesellschaftliche Phänomene erzeugen, 

institutionalisieren und weiter tradieren. Es geht dabei vorwiegend um die Produktion und 

Reproduktion von sozialem Handeln, Sinngebungen und Interpretationen. Da es sich hierbei um 

Aushandlungen dreht, ist soziale Wirklichkeit auch immer dynamisch und prozesshaft. Als 

Untersuchungsgegenstand sind Interaktionen zwischen menschlichen Akteur*innen geeignet, welche 

im Sinne des interpretativen Paradigmas (s. Wilson 1970) als aktive Deutungsprozesse erklärt werden 

können, ganz im Sinne des Thomas-Theorems (s. Abschnitt 2.3.4.). Soziale Wirklichkeit ist also nicht 

vorgegeben, sondern wird ständig neu konstruiert. Gleichzeitig ist sie auch sinnhaft geordnet und sie 

bedeutet etwas. So wird auf einen Handlungszusammenhang verwiesen, indem Handelnde ihr 

Handeln auf ein Ziel hin ordnen. Nach Max Weber (1920b) ist jedes Handeln mit einem subjektiv 
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gemeinten Sinn verbunden, der sich auf mögliche Zwecke, Gefühle oder Werte bezieht. Sozial ist dieses 

Handeln, weil es sich auf das Verhalten anderer bezieht. Soziale Realität ist somit auch immer 

perspektivisch und standortgebunden (s. Hollstein 2006: 16). Die wechselseitige Orientierung der 

Einzelhandlung versteht Weber als soziale Beziehung.  

Soziale Beziehungen sind auch der Forschungsgegenstand der neueren relationalen Soziologie. Sie 

rückt die sozialen Beziehungen als entscheidenden Kern ins Zentrum des Forschungsinteresses. In 

paradigmatischen relationalen Schriften (wie beispielsweise bei Emirbayer 1997) kann somit weder 

von Akteur*innen, noch von Strukturen, sondern streng genommen nur von flows oder Geweben 

gesprochen werden, in denen alles ständig dynamisch in Bewegung ist und keine Fixpunkte 

auszumachen sind (s. Fuhse/Mützel 2010). Dieser streng relationalen Sichtweise schließe ich mich 

nicht an, denn mein Forschungsinteresse richtet sich auf real existierende handelnde Akteur*innen, 

die nicht dekonstruiert werden können. Ich folge einem offeneren relationalen Ansatz (s. ebd.: 7), bei 

dem die Kernannahme besagt, dass „strukturelle und kulturelle Elemente als konstitutiv für die 

Schaffung und den Erhalt von sozialen Netzwerken“ (Fuhse/Mützel 2010: 7, Herv. i. O.) gelten. Im 

Anschluss daran verstehe ich die Netzwerke engagierter Muslim*innen als sozio-religiöse 

Formationen110.  

Diese sozio-religiösen Formationen erhebe ich mittels verschiedener empirischer Methoden – 

narrative Interviews, religiositätsbezogene Fragebögen und ego-zentrierte Netzwerkanalyse. Mein 

Fokus richtet sich hierbei auf die Bedingungen und Konsequenzen sozialen Handelns, die im 

Individuum, aber auch außerhalb von ihm zu finden sind und deswegen als relational bezeichnet 

werden können. Konkret werfe ich einen Blick auf die sozialen Beziehungen, die engagierte 

Akteur*innen mit ihrer Umgebung pflegen.  

Ganz im Sinne des symbolischen Interaktionismus interessiert mich die prozesshafte Verwobenheit 

und gegenseitige Bedingtheit von Individuum und Gesellschaft: „Von zentralem Interesse sind die 

Verstehensleistungen und Deutungsmuster, mit denen Akteure sich ihr Handlungsumfeld verständlich 

machen und sich so ihre Wirklichkeit herstellen“ (Kunz 2008: 85-86). Wie bereits erwähnt gehe ich 

davon aus, dass Akteur*innen sozialen Objekten, Situationen und Beziehungen eine Bedeutung und 

einen Sinn zumessen, welche sich im symbolisch vermittelten Prozess der Kommunikation und 

Interaktion niederschlägt. Der wichtigste Punkt dieser Ausführung ist heruntergebrochen, dass ich 

 

110  Der Begriff „sozio-religiöse Formationen“ wurde in Anlehnung an Fuhse und Mützels Begriff der „sozio-kulturellen 
Formationen“ (2010: 7) entwickelt. Er verlegt den Schwerpunkt von Kultur auf Religion, was zwar den Fokus etwas verlagert, 
aber am zugrundeliegenden Kerngedanken aber nichts ändert. Durch diese relationale Sichtweise wird ein starker 
Strukturalismus, wie er in der Netzwerkanalyse zum Teil verfolgt wird, überwunden und der Ansatz steht für die „kulturelle 
Wende“ in der Netzwerkforschung (Fuhse/Mützel 2010: 7). 
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Netzwerke nicht nur als Struktur- sondern ebenfalls als Sinnzusammenhange verstehe. In möglichst 

offenen Kommunikationssituationen versuche ich, Zugang zu solchen sinnhaften Zusammenhängen 

zwischen der sozialen Praxis des Engagements und der Vernetzung sowie semantischen Bezügen zu 

gewinnen. 

3.2. Das methodische Design der Arbeit  

Um die Fragestellung beantworten zu können, inwiefern sich soziale Beziehungen und Vorstellungen 

islamischer Ethik auf gemeinwohlorientiertes Engagement auswirken, wurden Menschen befragt, die 

selbst gläubige Muslim*innen sind und sich gleichzeitig einerseits in islamischen 

Vergemeinschaftungen und andererseits in Vergemeinschaftungen der Gesamtgesellschaft 

engagieren, also sozusagen doppelt engagiert sind. Die konkreten Kriterien zur Auswahl der 

Interviewpartner*innen (Sample) sind weiter unten im Abschnitt 3.3.1. erläutert. 

Das Design basiert auf einer Gegenüberstellung von Engagement im islamischen und nichtislamischen 

Bereich oder, um das Vokabular der Integrationsforschung aufzugreifen, um eine Dichotomie zwischen 

Aufnahmelandorientierung und Herkunftslandorientierung (wenn auch nicht in ethnischer, sondern in 

religiöser Hinsicht). Die Dichotomie prägt das Design vieler Studien im Bereich der 

Integrationsforschung und es gibt viele Gründe, diese in Deutschland geschichtsträchtige 

gesellschaftliche Gegenüberstellung von „Deutschen“ und „Personen mit Migrationshintergrund“111 

zu kritisieren (s. Einleitung).112 Dennoch liegt sie, modifiziert auf eine religiöse Dichotomie, dieser 

Studie zu Grunde. Dies mit Absicht zu untersuchen, ob überhaupt und wenn ja eine solche religiöse 

Dichotomie von den Engagierten auch emisch wahrgenommen und verarbeitet wird. Diese Dichotomie 

wurde in den Interviews von meiner Seite nicht zur Sprache gebracht, damit ihre eventuelle Emergenz 

nicht durch mein Einwirken verzerrt wird. In den Netzwerkkarten wurde sie bewusst impliziert, um 

Reaktionen darauf zu provozieren und Aussagen über den Umgang damit zu generieren. 

Gegenstand meiner Studie sind also Individuen, die sich innerhalb verschiedener 

Vergemeinschaftungsformen engagieren. Solche Vergemeinschaftungsformen umfassen Vereine, 

Organisationen, Institutionen oder losere Gruppen, die eine soziale oder religiöse Einheit bilden. Was 

ich unter breit verstandenen zivilgesellschaftlichen Vergemeinschaftungen verstehe, wird später im 

empirischen Unterkapitel 4.1. erläutert. Eine religiöse Vergemeinschaftungsform bildet eine 

sozioreligiöse Einheit, die von Menschen mit geteilten religiösen Überzeugungen dauerhaft gebildet 

 

111  Unter „Personen mit Migrationshintergrund“ werden alle Menschen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
bezeichnet, deren Eltern im Ausland geboren sind. Dazu gehören Personen, die selbst nach Deutschland eingewandert sind 
sowie auch deren in Deutschland geborene Nachkommen. 
112 Stellvertretend für andere Kritiker sei hier auf Terkessidis Schrift „Interkultur“ (2010) verwiesen, insbesondere S. 39-76. 



Narration meets Netzwerk: Methodischer Zugang 

116 

 

wurde, um religiösen Zwecken nachzugehen, die durch mehr oder weniger regelmäßige Aktivitäten 

umgesetzt werden. Die Zugehörigkeit eines Individuums zu einer solchen Gruppe wird mit Vortkamp 

(2008: 241) als Folge individueller sozialer Kompetenzen verstanden. 

Gewählt habe ich einen Mixed-Methods-Ansatz, der sich aus mehr oder weniger stark standardisierten 

Verfahren zusammensetzt: Konkret werden narrative Interviews mit einem standardisierten 

Kurzfragebogen und einer egozentrierten Netzwerkanalyse kombiniert. Mixed-Methods meint in 

dieser Arbeit, dass die verschiedenen Perspektiven einerseits einen inhaltlichen Mehrwert generieren 

und andererseits sich die verschiedenen methodischen Herangehensweisen gegenseitig prüfen und 

ergänzen.113 Diese gegenseitige Validierung floss bereits in die Erhebung ein, da Angaben aus dem 

Kurzfragebogen sowie den narrativen Interviews in die Erhebung der egozentrierten Netzwerke von 

mir, falls widersprüchliche oder unvollständige Angaben gemacht wurden, aktiv eingebracht wurden. 

In Bezug auf die Auswertung kann davon gesprochen werden, dass sich die unterschiedlichen Zugänge 

ergänzten, beispielsweise konkret in Bezug auf die Entwicklung der Typologie, in der versucht wurde 

Semantik und Struktur in einen Sinnzusammenhang zu bringen. 

Thema der narrativen Interviews war die religiöse Identität und das Engagement der Akteur*innen. 

Dadurch konnte ich etwas über individuelle Handlungsrationalitäten, subjektive 

Interaktionspräferenzen und die semantischen Bezüge erfahren. Wegen des narrativen Charakters der 

Interviews, in denen versucht wurde, möglichst wenige exmanente Fragen zu stellen, war es nötig, 

stärker standardisierte Daten zur persönlichen Religiosität, zu soziodemographischen Parametern wie 

auch zu den Engagementfeldern der Akteur*innen zu generieren. Dies geschah mit Hilfe eines an den 

Religionsmonitor (2008) angelehnten standardisierten, aber gekürzten Fragebogens, der durch 

weitere in der Soziologie übliche soziostrukturelle Angaben und einigen Fragen zum Engagement 

ergänzt wurde. Die dritte Methode zur Datengenerierung, die Netzwerkkarte, resultiert aus der oben 

herausgearbeiteten Erkenntnis, dass Individuen nicht allein handeln, sondern sich ihre Handlungen 

immer in Interaktion mit anderen und abhängig von weiteren äußeren Einflüssen kontextualisieren. 

Jütte (2006: 206) meint, dass die lokale Gesellschaftsstruktur in ihrer Gesamtheit bedeutsam sei, um 

das spezifische Handeln von Akteur*innen verstehen zu können. Genau wie Jütte führt mich diese 

Aussage zu einer qualitativen Netzwerkanalyse, in der „sowohl Deutungs- als auch strukturbezogene 

Informationen erhoben“ (ebd.) werden. Die ego-zentrierte Netzwerkanalyse fragte nach dem 

 

113  In ähnlichem Zusammenhang wird in der Literatur auch von Triangulation gesprochen: „Vereinfacht ausgedrückt 
bezeichnet der Begriff der Triangulation, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet – 
oder konstruktivistisch formuliert: konstruiert – wird. In der Regel wird die Betrachtung von zwei und mehr Punkten aus durch 
die Verwendung verschiedener methodischer Zugänge realisiert“ (Flick 2004: 11). Die genauen methodischen 
Unterscheidungen der Begriffe Mixed-Method und Triangulation scheint mir schwammig. Auf diese Diskussion kann hier nicht 
weiter eingegangen werden. 
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Zustandekommen von sozialen Beziehungen und engagementrelevanten Kooperationen und 

Projekten und stellt diese in einer visuellen Netzwerkkarte dar. Wichtig dabei sind auch hier die 

Erzählungen rund um ein Engagement oder Akteur*innen, denn nur mit diesen 

interpretationsrelevanten Informationen lassen sich die Karten auf das Wirken von individuellen und 

netzwerkbezogenen Einflüssen hin interpretieren. Diese drei Erhebungsmethoden werden im 

Unterkapitel 3.4. detailliert beschrieben und diskutiert.  

Die verschiedenen Erhebungsmethoden tragen insgesamt zur breiteren und tieferen Erkenntnis des 

Untersuchungsgegenstandes bei und sind in einem sich ergänzenden Sinne zu verstehen. Dabei ist 

Religion immer die unabhängige Variable und es geht um die Kernfrage, wie sich Religiosität zu den 

abhängigen Variablen Engagement und Netzwerk verhält. Dabei können selbstverständlich noch 

andere abhängige Variablen wie beispielsweise das Alter, das Geschlecht, der Bildungsstand, die 

Familiensituation, der Migrationshintergrund, die Arbeitssituation und damit verbunden die finanzielle 

Situation oder zeitliche Verfügbarkeit eine Rolle spielen. Auch diese Variablen werden in die Analyse 

mit einbezogen. Die Verknüpfung der Themenbereiche Religion, Engagement und Netzwerk mündet 

am Schluss in eine Typologie von engagierten Muslim*innen in Deutschland. 

Bei der Typenbildung folgte ich dem von Kelle und Kluge (2010) vorgeschlagenen Vorgehen. Dieses 

bietet eine gute Anschlussfähigkeit an die thematische Analyse und Skalierung (oder 

Dimensionalisierung) nach Hopf und Schmidt (1993), womit die narrativen Interviews ausgewertet 

wurden. Der Prozess der Typenbildung folgte demnach den vier vorgeschlagenen Stufen der (1) 

Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen, (2) Gruppierung der Fälle und Analyse empirischer 

Regelmäßigkeiten, (3) Analyse inhaltlicher Sinnzusammenhänge und (4) Charakterisierung der 

gebildeten Typen (Kelle/Kluge 2010: 91-107). Auf diesem Wege wurden Idealtypen von engagierten 

Muslim*innen konstruiert, welche auf möglichst optimalen bzw. typischen realen Fällen basieren. 

Einzelne Charakteristiken wurden dabei zugespitzt, um beim jeweiligen Idealtyp alle Merkmale 

deutlich zu repräsentieren. 

Mit den Interviewpartner*innen wurde jeweils mindestens zwei Mal gesprochen. In einem ersten 

Treffen wurde ein narratives Interview geführt. Im direkten Anschluss daran wurde der 

Kurzfragebogen ausgefüllt oder ich ließ diesen bei den Interviewpartner*innen, um ihn beim zweiten 

Treffen zur Erhebung der Netzwerkkarten ausgefüllt zurück zu bekommen.  
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3.3. Sampling und Feldzugang 

3.3.1. Erläuterungen zum Sample 

Entscheidend für einen validen Erkenntnisgewinn ist die zur Fragestellung passende Samplingstrategie. 

Die Kriterien zur Auswahlentscheidung zugunsten der Interviewpartner*innen und die 

Zusammensetzung des Samples werden hier ausführlich vorgestellt. Als erstes folgen die 

Samplingkriterien, die auch bereits konkrete Angaben zum Sample enthalten, dann wird kurz das 

konkrete Sample beschrieben. 

A) Die Samplingkriterien 

(1) Alle Interviewpartner*innen bezeichnen sich selbst als muslimisch. Die Ausprägung der 

individuellen Religiosität variiert aufgrund dieser Selbstbezeichnung. Um auch der innerislamischen 

Heterogenität gerecht zu werden, so der anfängliche Anspruch, habe ich versucht, Sunnit*innen und 

Schiit*innen aus verschiedenen Herkunftsländern zu finden. Allerdings gestaltete sich die Suche nach 

passenden Schiit*innen schwierig, so dass schließlich nur ein schiitischer Interviewpartner gefunden 

werden konnte. Bei einer späteren Reflexion über das Sample wurde klar, dass es nicht Ziel dieser 

Arbeit sein soll, sich mit den religiösen Unterschieden zwischen verschiedenen innerislamischen und 

ethnischen Gruppen zu beschäftigen. 114  Daraus folgte erst die Überlegung, ein schiitisches oder 

allenfalls ein alevitisches oder auch ein nichtislamisches Beispiel als kontrastierende Fallbeispiele in 

die Studie mitaufzunehmen, was aus soziologischer Perspektive erstmal durchaus nachvollziehbar 

erscheint. Interessant wären diese Beispiele, um sunnitische bzw. islamische Religion als 

Diversitätsmerkmal zu untersuchen und so das spezifisch Muslimische oder das spezifisch Sunnitische 

der Engagierten herauszuarbeiten. Da die Datenlage aber mit jeweils nur einem Kontrastbeispiel zu 

dünn ausfallen würde, um verlässliche Schlüsse daraus ziehen zu können, habe ich mich gegen dieses 

Vorgehen entschieden. Für ein solches Design bräuchte es eine breitere Vergleichsgruppe. Aussagen, 

die aufgrund eines Einzelbeispiels entstanden wären, hätten der Kritik der Zufälligkeit oder Beliebigkeit 

nicht standhalten können. Ein solches Vergleichsdesign könnte in einer weiterführenden Studie 

untersucht werden, die unter Umständen auf den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit aufbauen 

könnte. Aus diesem Grund ist der schiitische Interviewpartner nach der Erhebung aus dem Sample 

ausgeschieden und seine Angaben flossen nicht in die Analyse mit ein. Eine weitere Interviewpartnerin 

war gar nicht religiös und schied aus diesem Grund ebenfalls aus. Zwei Interviewpartner*innen sind 

konvertiert und eine Person ist das Kind einer konvertierten Mutter.  

 

114  Anfangs war angedacht, auch Alevit*innen in der Arbeit zu repräsentieren, was aus den erwähnten Gründen nicht 
weiterverfolgt wurde. S. zur inneralevitischen Diskussion über die Zugehörigkeitsbestimmungen zum Islam Gorzewski (2010) 
und Sökefeld (2008b). 
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(2) Alle Interviewpartner*innen sind oder waren115  in einer nichtislamischen Vergemeinschaftung 

engagiert. Dies können anerkannte Organisationen oder staatliche Institutionen ebenso sein, wie breit 

verstandene zivilgesellschaftliche Gruppen oder sehr lose Initiativen. Mein breites Verständnis von 

zivilgesellschaftlich umfasst soziale (klassisch, migrationsbezogen, psychologisch oder pädagogisch, in 

allen Fällen jedoch zwischenmenschlich), ökologische, humanitäre, mediale, politische und 

gewerkschaftliche Bereiche (s. dazu auch Unterkapitel 4.1. zu den Engagementfeldern). Unter 

„engagiert sein“ verstehe ich, aktiv und weitgehend ehrenamtlich Verantwortung in einer Sache zu 

übernehmen sowie in eine Sozialform eingebunden zu sein. Dies können formale Vorstandstätigkeiten 

oder andere leitende Funktionen sein, umfasst sind aber auch kleinere Tätigkeiten wie beispielsweise 

das Mithelfen bei den Vorbereitungen für ein Fest oder die Erstellung von Flyern oder Webseiten für 

einen Verein. Ebenso wurde freies, also ungebundenes und nicht an eine Vergemeinschaftung 

angeschlossenes Engagement berücksichtigt. Leitendes Kriterium war in allen Fällen die aktive und 

weitgehend ehrenamtliche Übernahme von Verantwortung sowie das Eingebundensein in eine 

Sozialform, ob nun formal oder informell. Eine formelle Mitgliedschaft war kein zwingendes Kriterium. 

Ein wichtiges Kriterium dabei war zudem, dass ein Engagement weitgehend ohne (finanzielle) 

Gegenleistung, also ehrenamtlich, ausgeführt wurde. Aus diesem Grund mussten zwei weitere 

Interviewpartner*innen aus der Studie ausgeschlossen werden, da sie eine Arbeitsstelle innehatten 

und darüber hinaus keine ehrenamtlichen Leistungen erbracht haben. Diese dem nichtislamischen 

Bereich zuordenbaren Vergemeinschaftungen sind alle detailliert in Abschnitt 4.1.3. zu den 

nichtislamischen Engagementfeldern aufgeführt und werden hier grob zusammengefasst in 

alphabetischer Reihenfolge dargestellt: Behörden verschiedenster Ebenen (Bund, Land, Kommune), 

Berufs- und Arbeiterverbände, Gewerkschaften, humanitäre Organisationen, kirchliche 

Organisationen und Träger, kulturelle, künstlerische oder sportliche Vergemeinschaftungen, 

Medienorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, soziale Organisationen (auch Integrations- 

und Migrationsbereich), Parteien und Politik, Schulen, Stiftungen, Universitäten sowie 

Wohlfahrtsverbände.  

Anfangs wollte ich Engagement im politischen Bereich nicht in die Studie mit aufnehmen, da es bereits 

Studien zum politischen Engagement von Muslim*innen und Migrant*innen gibt.116 Doch gelang es 

mir nicht, bzw. es hätte eine empirieferne, künstliche Trennung bedeutet, das spezifisch Politische von 

 

115 Diese zeitlich rückwärtsgerichtete Dimension bezieht sich darauf, dass gewisse Engagierte sich aus verschiedenen Gründen 
aus einem Engagement zurückgezogen haben. Dies betrifft eine Minderheit der Befragten, entspricht aber der sozialen 
Realität. Diese prozesshafte Perspektive ermöglicht Erkenntnisse über Grenzziehungsdynamiken.  
116 S. hierzu beispielsweise Klausen (2006) über muslimische Eliten in Europa, Müller (2002) über das Engagement von 
Migranten in der Lokalpolitik, Berger/Koopmanns (2004) über Bürgerschaft, ethnische Netzwerke und die politische 
Integration von Türken in Amsterdam und Berlin oder Diehl (2002, 2004) über Partizipation und politische Integration von 
Migranten.  
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anderen Engagement-Bereichen zu trennen. Denn bereits in den ersten drei Interviews zeigte sich, 

dass die Interviewpartner*innen nicht nur in einem Bereich, sondern gleichzeitig in verschiedenen 

Bereichen engagiert waren. 

(3) Alle Interviewpartner*innen sind oder waren in einer islamischen Vergemeinschaftung engagiert. 

Was unter Engagement zu verstehen ist, kann den Ausführungen zum zweiten Samplingkriterium oben 

entnommen werden. Entscheidend war auch hier das Engagement, also ob die Interviewpartner*innen 

(in welchem Maß auch immer) aktiv und weitgehend ehrenamtlich Verantwortung übernehmen und 

sich beteiligen. Es spielte dabei keine Rolle, ob die islamische Gemeinschaft explizit religiöse Angebote 

bereitstellt oder ob andere Dienstleistungen angeboten werden. Wichtig bei der Auswahl der 

Interviewpartner*innen war, dass sich entweder die Vergemeinschaftung als islamisch verstand oder 

der überwiegende Teil der Engagierten in einer solchen Gruppe Muslim*innen waren. Die genauen 

Organisationen werden in den Abschnitt 4.1.1. zu den primär-religiösen und in Abschnitt 4.1.2. zu den 

sekundär-religiösen Engagementfeldern detailliert und hier nur zusammengefasst dargestellt: 

Verschiedene Moscheevereine, islamische Dachverbände oder Interessensverbände, islamische 

Jugendvereine, Zusammenschlüsse muslimischer Frauen, soziale islamische Vereine und Gruppen, 

politische oder humanitäre islamische Gruppen, islamische Hochschulvereinigungen sowie islamische 

Umweltschutzvereine. 

 (4) Das Mindestalter der Interviewpartner*innen sollte 16 Jahre sein. Es wurde angenommen, dass 

frühestens ab ungefähr diesem Alter persönliche Überzeugungen in ausreichend differenzierter Weise 

ausgedrückt werden können. Allenfalls hätten forschungsethische Überlegungen zu 

Interviewpartner*innen unter 18 Jahren beigezogen werden müssen, beispielsweise das 

Einverständnis der Eltern. Dies war, wie weiter unten gezeigt wird, nicht nötig. 

(5) Alle Interviewpartner*innen sind im Ruhrgebiet (oder in NRW) aufgewachsen oder wohnhaft oder 

weisen einen sonstigen starken Bezug zum Ruhrgebiet auf. Das räumliche Wirkungsfeld der 

Interviewpartner*innen umfasst folgende Städte (alphabetisch geordnet): Bochum, Bonn, Düsseldorf, 

Duisburg, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Köln, Mülheim, Münster, Wattenscheid und Wuppertal. 

Diese räumliche Eingrenzung geht aus den speziellen Bedingungen des Ruhrgebiets hervor. In 

Nordrhein-Westfalen (NRW) leben rund 33,1% aller Muslime in Deutschland und die meisten von 

ihnen in Ballungsgebieten, vor allem im nördlichen und östlichen Ruhrgebiet (s. Haug/Müssig/Stichs 

2009: 107; s. Chbib 2008: 129). Auch weist NRW eine große Vielfalt an islamischen 

Organisationsformen auf; insgesamt wurden im Rahmen des „Religion Plural“-Projekts der Ruhr-

Universität Bochum 782 islamische Gemeinden/Ortsgruppen gezählt (s. Hero/Krech/Zander 2008: 

285). Weiter sind auch die städtischen Einrichtungen in Bezug auf Migration und Integration aufgrund 

der speziellen Einwanderungsgeschichte der Region (v.a. Arbeitsmigration ab den 60er Jahren im Zuge 
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des industriellen Aufschwungs) (s. auch Unterkapitel 2.1.) heute weiter diversifiziert als anderswo in 

Deutschland. Das Ruhrgebiet als großer Ballungsraum hat Vorteile in Bezug auf Mobilität und 

Vernetzungspotential, denn Distanzen zwischen den einzelnen Städten sind ohne großen zeitlichen 

und finanziellen Aufwand zu überwinden. Dies ist für Engagierte wie auch für mich als Forscherin von 

Vorteil. Diese hohe Dichte an Muslim*innen, die spezielle Migrationsgeschichte und die einzigartigen 

Strukturmerkmale machen das Ruhrgebiet zu einem gut geeigneten Forschungsraum für meine 

Fragestellung. Es ist möglich, dass die Ergebnisse dieser Studie (in angepasster Form) vermutlich auch 

auf andere Räume mit ähnlichen strukturellen Voraussetzungen in Deutschland übertragbar sind. 

Spannend wäre hier weiter ein grenzüberschreitender Vergleich von engagierten Muslim*innen im 

Ruhrgebiet mit solchen aus einem industriellen Ballungsgebiet eines anderen europäischen Landes, 

beispielsweise mit der Region Manchester in England.  

Allgemein beim Sampling habe ich nach dem Prinzip des aus der Grounded Theory entlehnten 

theoretical samplings darauf geachtet, dass eine möglichst breite Varianz bezüglich verschiedener 

individueller und struktureller Merkmale (Alter, Geschlecht, Familienstand, Herkunftsland (der Eltern), 

Migrationserfahrung, Bildungsstand und Beruf, biographischer Verlauf, Größe und Organisationsgrad 

der Vereine) vertreten ist. Schließlich wurden pragmatisch diejenigen Personen befragt, die sich über 

verschiedene Kanäle auf meine Aufrufe bei mir meldeten und nach einem ersten telefonischen 

Vorgespräch in Frage kamen. 

B) Beschreibung des Sample 

Zur Zeit der Befragung in den Jahren 2010 bis 2012, war die öffentliche und politische Debatte rund 

um Geflüchtete noch kein Thema und auch das Engagement von Muslim*innen wurde nicht öffentlich 

diskutiert. Es waren also andere Voraussetzungen als die heutigen, unter welchen die Interviews 

geführt wurden. Die Interviewpartner*innen waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen Dezember 

2010 und August 2012 zwischen 18 und 58 Jahre alt und es wurden 13 Frauen und 7 Männer befragt.117 

Die Herkunftsländer der Interviewpartner*innen oder deren Eltern sind die Türkei, Marokko, 

Deutschland, Irak, Palästina/Libanon, Bosnien und Indonesien. Fünf Interviewpartner*innen haben 

selbst eine prägende Migrationsgeschichte erlebt und sind entweder gar nicht in Deutschland 

aufgewachsen oder haben die Schule nicht von Anfang an in Deutschland besucht. Fast alle besitzen 

die deutsche Staatsbürgerschaft, von zwei Personen fehlen diese Angaben leider. 14 

Interviewpartner*innen haben ein Studium abgeschlossen, sind am Studieren oder haben das Abitur 

 

117 Insgesamt befragt wurden 24 Personen, wobei vier Personen aus verschiedenen, bereits oben genannten Gründen, nicht 
in der Auswertung berücksichtigt wurden. Teils zeigte sich dies bereits während der Erhebung, teils erst in der Reflexion des 
Samplings. 
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gemacht und beabsichtigen, ein Studium zu beginnen. Dies zeigt, dass die im Sample vertretenen 

Interviewpartner*innen im Vergleich mit der allgemeinen islamisch geprägten Bevölkerung über einen 

überdurchschnittlich hohen Bildungsstatus verfügen. Die jeweiligen Studienfächer umfassen soziale 

Arbeit, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaft, Medien- und Kulturwissenschaft, Soziologie, 

Pharmazie, Medizin, Biochemie, Germanistik, Islamwissenschaft, Informatik und Bauingenieurswesen; 

jemand ist in Letzterem sogar promoviert. Die anderen arbeiten als Hauptschullehrer*in, als 

Busfahrer*in, als Chemielaborant*in, als Stahlwerkarbeiter*in, haben Hotelfachangestellte*r gelernt 

oder streben eine Lehre als KFZ-Mechatroniker*in an. Sieben Personen haben eine eigene Familie 

gegründet mit zwei bis vier Kindern, wobei insgesamt 13 Personen verheiratet oder verlobt sind. 

Die Qualität des Samples schätze ich selbst sehr hoch ein, da alle in der Auswertung berücksichtigten 

Personen voll und ganz allen Kriterien entsprechen. Es zeigte sich im Erhebungsverlauf auch, dass alle 

Befragten viel zu sagen hatten und sich auch inhaltlich reichhaltige und diverse Erzählungen und damit 

für die Studie wertvolle Aussagen machten. Insgesamt gehe ich davon aus, dass aufgrund des Samples 

sehr valide Daten für die Ergebnisse dieser Studie erzielt werden konnten. 

3.3.2. Erläuterungen zum Feldzugang und zum Vorgehen 

Am wichtigsten für das Gelingen dieser Arbeit war unter anderem die große Bereitschaft des Feldes, 

sich an meiner Studie zu beteiligen und sich auf meine Fragen einzulassen. Dies geschah in den meisten 

der 20 Fälle mit Begeisterung und viele der Interviewpartner*innen wollen über die Resultate der 

Studie informiert werden. Erwähnt wurden allgemein ethische und klar religiöse (islamische) Gründe 

für das Mitmachen („ich fühle mich meinen Mitmenschen sehr verpflichtet und wenn ich angefragt 

werde, kann und will ich nicht nein sagen“, „Mohammad war ein sehr neugieriger Mensch, also soll 

die Forschung unterstützt werden“), das persönliche Interesse an der Fragestellung („ich finde Ihr 

Thema sehr spannend und wichtig“) oder die Freude an der Gelegenheit, von seinen innersten 

Überzeugungen zu berichten („ich freue mich darauf, Ihnen davon zu erzählen“, „ich spreche gerne 

über solche Themen“). In wenigen Fällen war es zeitlich schwierig, einen Termin zu finden und es 

mussten bis zu sieben Versuche unternommen werden, um auch das zweite Gespräch über die sozialen 

Netzwerke führen zu können. Mit drei Interviewpartner*innen konnte leider keine Netzwerkerhebung 

gemacht werden, da sich eine Person für längere Zeit im Ausland befand, eine weitere sich nicht auf 

meine mehrfachen Mails zurückgemeldet hatte und eine dritte Person sagte immer wieder, sie habe 

keine Zeit, bis ich es nicht mehr weiter versucht hatte. Von diesen drei Personen fehlt ebenfalls der 

Kurzfragebogen, der mir, obwohl mit frankiertem Antwortumschlag abgegeben, auch auf meine Bitten 

per Mail hin, nicht zurückgesandt wurde. Die Auswahlkriterien habe ich am Anfang der Erhebung etwas 

offener gehalten, weil ich erst mit der Zeit das Feld besser einzuschätzen lernte. So war ich mir 

beispielsweise in einem Fall eines sehr frühen Interviews unsicher, ob der Interviewpartner wirklich 
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zum Sample gehört, da er kaum im nichtislamischen Bereich engagiert war. Ich überlegte länger und 

entschied mich dann doch für ein zweites Gespräch mit ihm. Da zeigte sich, dass er früher durchaus 

auch im nichtislamischen Bereich engagiert war, sich dies zwar bis heute reduziert hatte und es Gründe 

für seinen Rückzug gab, er also durchaus einen Beitrag zu meiner Fragestellung leisten konnte. Wie 

bereits im vorhergehenden Abschnitt angesprochen schieden vier Personen im Laufe oder nach der 

Erhebung bei der Reflexion über das Sample aus, da sie entweder nicht religiös, nicht engagiert (nur 

durch die bezahlte Arbeit in soziale oder humanitäre Organisationen involviert) oder schiitisch waren. 

In allen anderen 20 Fällen wurden meine Erwartungen erfüllt. 

Um die Interviewpartner*innen zu finden, habe ich vorwiegend Anfragen per E-Mail verschickt, 

Veranstaltungen besucht, meine Interviewpartner*innen nach weiteren Kontakten gefragt 

(Schneeballsystem), Anfragen über einen städtischen Integrationsnetzwerkverteiler verschicken 

können und auch in meiner Freizeit und unter Freund*innen die Augen und Ohren offengehalten. Die 

Suche nach Interviewpartner*innen via E-Mail verlief in drei Wellen mit einem informativen aber 

knapp gehaltenen Text und einem jeweils leicht angepassten Informationsblatt im Anhang. Erst schrieb 

ich verschiedene Gewerkschaften (DGB, DGB Jugend, Ver.di, GEW, FAU) in 10 Städten des Ruhrgebiets 

und auf Landesebene an, als zweites soziale und christliche Hilfs- und Wohltätigkeitsvereine (Caritas, 

Diakonie, DRK, AWO, ASB, Paritätische NRW, einzelne kleinere Wohlfahrtseinrichtungen) und dann als 

drittes ausgewählte islamische Vereine (Netzwerk Zahnräder, BFmF, Islamic Relief, Muslimehelfen).118 

Dieses Vorgehen lief sehr erfolgreich und ich konnte 13 Interviewpartner*innen über diese Strategie 

gewinnen. Vier weitere Interviewkontakte kamen über das Schneeballsystem zustande, wobei mir eine 

Person unabhängig von zwei in unterschiedlichen Bereichen und Städten tätigen 

Interviewpartner*innen empfohlen wurde. Ein*e Interviewpartner*in befreundete mich über 

Facebook mit dieser Person, worüber ich dann auch meine Interviewanfrage schickte. Weiter besuchte 

ich verschiedene islamische, integrationspolitische oder migrationsbezogene Veranstaltungen 

(beispielsweise einen Begegnungstag eines städtischen Integrationsreferats in den Räumlichkeiten 

eines religiösen Vereins) oder thematische Veranstaltungen oder Sitzungen von islamischen Gruppen, 

und fand auf diese Weise zwei Interviewpartner*innen. Durch den Besuch einer 

integrationspolitischen Veranstaltung wurde mein Aufruf über einen Email-Verteiler einer städtischen 

Integrationsbehörde verschickt, worüber sich ein weiterer Interviewkontakt ergab. Ein weiterer 

Kontakt ergab sich, weil ich an einem Sonntagnachmittag in einer Innenstadt spontan eine islamische 

 

118 Ich hätte für das Sampling zusätzlich auch Freiwilligenagenturen kontaktieren können. Aus dem Freiwilligensurvey und der 
Studie zum freiwilligen Engagement von Türkeistämmigen geht jedoch hervor, dass nur gerade 4% aller Türkeistämmigen 
und 5% aller Deutschen überhaupt schon einmal Kontakt mit diesen Agenturen hatten, die Einrichtungen also sehr wenig 
bekannt sind (Halm/Sauer 2005: 146-148). Wenn der Zugang zu Interviewpartner*innen schwieriger gewesen wäre, hätte ich 
diese Quelle versucht zu nutzen. 
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Gruppe angesprochen hatte, die Nahrungsmittel und Hygieneartikel an Obdachlose verteilte. Ein 

Kontakt kam über ein Seminar zustande, das ich an der Ruhr-Universität im WS 2011/12 angeboten 

hatte, ein weiterer über einen persönlichen Bekannten und einen durch einen Arbeitskollegen. Es 

bereitete mir wenig Mühe, an geeignete Interviewpartner*innen zu gelangen, auch wenn es 

manchmal etwas Hartnäckigkeit verlangte, um beispielsweise an Telefonnummern zu gelangen oder 

Termine zu fixieren. Auch einige Absagen mussten hingenommen werden, entweder, weil die 

Personen zwar von jemandem empfohlen, sich selbst jedoch als nicht passend betrachteten oder aber 

auch, weil sie befürchteten, diese Studie versuche einmal mehr die Integrationsunwilligkeit von 

Muslim*innen aufzuzeigen versuchen und sie damit nichts zu tun haben wollten. Eine 

Interviewpartnerin meinte: „Ich hoffe du bist nicht vom Verfassungsschutz“. Sie war daher besorgt, 

weil sie islamische Hochschulvereinigungen nannte, die „neuestens als Brutstätte für Islamisten und 

Terroristen“ gelten würden und weder sie, noch die Leute, die sie kenne, etwas damit zu tun hätten. 

Ein Gespräch mit einer Frau, die mir weitere Interviewpartner*innen vermitteln wollte, dauerte 

beinahe vier Stunden, bis sie ihre Bedenken abgelegt hatte. Leider konnte sie mir schließlich doch 

keinen Kontakt vermitteln, weil sie niemanden kannte, der alle Auswahlkriterien erfüllte. In der Regel 

wurden die Interviewpartner*innen von Personen empfohlen, die von meiner Suche wussten und 

zwischen uns den Kontakt herstellten. Vier Interviewpartner*innen meldeten sich von sich aus bei mir.  

Meist wurde als erstes ein Telefonat geführt, um zu klären, ob die Interviewpartner*innen die 

Samplingkriterien erfüllen und um einige Hintergrundinformationen zur Forschung und dem Interview 

bereitzustellen. Oder diese Informationen wurden persönlich und in einem Fall nur per E-Mail 

ausgetauscht. Auf diese Weise versuchte ich an genug Vorinformationen zu gelangen, ohne allzu viel 

von meinem Forschungsinteresse preiszugeben. Denn bei der Führung von narrativen Interviews 

sollten möglichst spontane Stehgreiferzählungen ausgelöst werden und die Qualität der Daten 

reduziert sich, wenn die Interviewpartner*innen die Möglichkeit haben, sich auf das Interview 

vorzubereiten. In vielen Fällen fand ich zusätzlich im Internet weitere wichtige Informationen über die 

Personen oder die Vereine, in denen sie sich engagierten. Eine Informationsquelle waren auch die 

kontaktvermittelnden Personen, die mir etwas über die (potenziellen) Interviewpartner*innen 

erzählten. Dies reichte als Vorwissen aus, denn ich wollte den Interviewpartner*innen vor allem im 

Interview die Gelegenheit geben, von sich zu erzählen und nicht bereits am Telefon ihr halbes Leben 

erfahren. Nach der telefonischen Terminfindung kam es zu einem Treffen für das narrative Interview. 

Die Interviews fanden in 10 Fällen zu Hause bei den Interviewpartner*innen statt und in 6 weiteren 

Fällen an ihrem Arbeitsplatz oder einem Büro der Organisation, für die sie sich engagieren. Drei 

Interviews fanden in öffentlichen Cafés statt und zwei an der RUB, wobei eins davon in meinem Büro 

geführt wurde und eins in einem anderen Büro. Eins fand in einem Bibliotheksraum einer anderen 

Universität statt, eins war ein Telefongespräch via Skype, da sich die Interviewpartnerin gerade im 
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Ausland aufhielt und eins führten wir bei schönem Wetter bei einem Spaziergang im Wald. Zwischen 

einer Woche bis über ein Jahr später kam es zum zweiten Gespräch über die Vernetzungen in meist 

den gleichen oder ähnlichen Räumlichkeiten. Einige Interviewpartner*innen traf ich später noch 

weitere Male, entweder zufällig im Zug oder in verschiedenen Städten oder auch (weniger zufällig) auf 

Veranstaltungen oder bei expliziten Einladungen. Eine Zeit lang erhielt ich sporadische SMS von einer 

Interviewpartnerin oder Einladungen zu Veranstaltungen oder auch persönliche Nachrichten per 

Facebook von etwa fünf Interviewpartner*innen. Interessant ist auch, dass sich einige meiner 

Interviewpartner*innen persönlich kennen, ohne dass ich sie über das Schneeballsystem gesampelt 

hatte. So sind zwei beim DGB in unterschiedlichen Städten aktiv und kennen sich aus Veranstaltungen 

aus früheren Zeiten. Zwei hatten sich erst nach meiner Erhebung auf dem Jahrestreffen 2012 der 

Muslimischen Jugend in Deutschland kennen gelernt und dort herausgefunden, dass beide bei meiner 

Studie mitgemacht hatten. Drei ebenfalls nicht über das Schneeballsystem gesampelten Personen 

kennen sich, weil sie sich in unterschiedlichen Städten für die Lifemakers engagieren. Zwei Personen 

sind einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, da diese überregional aktiv sind oder waren oder 

Positionen in bundesweiten Organisationen innehatten. Bei diesen beiden Personen wurde besonders 

vorsichtig mit der Anonymisierung umgegangen. Bei einigen Aussagen im empirischen Teil dieser 

Arbeit musste daher auf die Nennung der Quellen verzichtet werden. Die Tatsache, dass sich die 

Personen unabhängig von meiner Forschung kennen, zeigt, dass die Vernetzungen unter engagierten 

Muslim*innen im Ruhrgebiet teils stark ausgeprägt sind. Diese Vernetzungen sind besonders unter 

sekundär-religiösen Engagierten stark (s.u.). Diese starke Vernetzung einiger Kreise wird durch die 

restliche Heterogenität des Engagements ergänzt. Beispielsweise stehen gewerkschaftliche Kreise mit 

solchen, die sich beispielsweise für Obdachlosenspeisung, Waisen- oder Altenhilfe oder auch im 

schulischen Bereich (Nachhilfe, Eltern-Cafés) engagieren in keinem Kontakt. Auch diejenigen Personen, 

die ich über das Schneeballsystem gefunden habe, sind in anderen Kreisen aktiv als die 

Interviewperson, von denen ich die weiteren Kontakte vermittelt bekommen habe. Insgesamt schätze 

ich die Homogenität bezüglich der Engagementkreise im Sample als mittel ein. Sie widerspiegelt eine 

Balance zwischen vielen verschiedenen Engagementbereichen und trotzdem vergleichbaren 

Aktivitäten. Ich werte es als bestätigend, dass sich einige Interviewpartner*innen ohne mein Zutun 

kannten, denn es geht in meiner Studie ja um aktive Engagierte, die mit anderen in Kontakt treten und 

sich vernetzen wollen.  
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3.4. Datenerhebung und -auswertung, Operationalisierung, Triangulation 

Die Datengewinnung bedient sich ganz im Sinne des interpretativen Paradigmas verschiedener 

Erhebungswege. Die Triangulation von narrativen Interviews, einem standardisierten Kurzfragebogen 

sowie einer egozentrierten Netzwerkanalyse ermöglicht relationale Erkenntnisse zur Frage, inwiefern 

religiöse Legitimierungen für soziales und zivilgesellschaftliches Engagement mit der Einbettung von 

Akteur*innen in ihre soziale Umgebung zusammenhängen. In diesem Abschnitt begründe ich die Wahl 

der Erhebungsmethoden, zeige ihre jeweiligen Vorteile und die damit verbundene 

Auswertungsstrategie auf. Ebenso bediente ich mich computergestützter Auswertungshilfen. Er wird 

auch deutlich gemacht, wie die Forschungsfragen operationalisiert wurden. Schematisch lassen sich 

die methodischen Verfahren folgendermaßen darstellen: 

Tabelle 1 Methoden-Triangulation mit Darlegung der Erhebungsinstrumente, der 

Auswertungsstrategie sowie computergestützte Hilfsmittel 

 Erhebungsinstrumente Auswertungsstrategie Computer-
Unterstützung 

Qualitativ 
(handlungs-
orientiert) 

• Narrative Interviews nach Fritz 
Schütze (1983) 

• Besuch von thematisch 
relevanten Veranstaltungen 
mit anschließenden 
Randgesprächen 

• Personenbezogene 
Recherchen im Internet 

• Personenbezogene Memos 

• Thematisches Codieren 
und Skalierung nach 
Hopf und Schmidt 
(1993), ähnlich einer 
Dimensionalisierung 

• Fallstudien 

• Verdichtung in Richtung 
einer Typologie 

• MAXQDA 
(codierende und 
inhaltsanalytisc
he Tools) 

Halb-
standardisiert: 
(interaktions-
analytisch) 

• Netzwerkkarten 

• Netzwerkprotokolle von den 
Gesprächen 

• Verein- oder 
Organisationsbezogene 
Recherche im Internet 

• Vergleich und Analyse 
der Netzwerkkarten mit 
Blick auf eine Typologie 

 

• VennMaker 

Quantitativ 
 

• Standardisierter 
Kurzfragebogen zur 
persönlichen Religiosität nach 
Huber (2009), zu 
soziostrukturellen Angaben 
und zu Engagement 

• Ergänzende und 
validierende Funktion 

• Excel-Tabellen 

• MAX-QDA 
(Mixed-
Method-Tools, 
Variablen-Tools) 

 

3.4.1. Zur Erhebung und Auswertung der narrativen Interviews 

Die erste Datenquelle meiner Studie stellen narrative Interviews zur religiösen Identität und dem 

Engagement von Muslim*innen dar. Das Forschungsinteresse bezieht sich auf die Fragen, inwiefern 

Religion ein Beweggrund für Engagement ist oder auch nicht, und welche und ob überhaupt 

theologische, moralische, gesellschaftliche, soziale oder persönliche Begründungen für das 

Engagement herangezogen werden. Ein besonderes Interesse lag auf islamisch-theologischen 
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Begründungen für Engagement und der allgemeinen Relevanz von Religion innerhalb der Identität. Ein 

zweiter Schwerpunkt lag auf den Orientierungsstrukturen von engagierten Muslim*innen, die im 

Kontext von Engagement in verschiedenen sozialen und religiösen Kreisen wirksam werden, 

beispielsweise, wenn Muslim*innen an Gewerkschaftstreffen nach ihrem Konsum von Alkohol oder 

Schweinefleisch gefragt oder Frauen auf ihr Kopftuchtragen angesprochen werden. Dies kann 

beispielsweise auch zu unangenehmen oder sogar krisenhaften Situationen für die Betroffenen führen, 

welche dann verhandelt werden müssen. Besonders interessant sind solche und ähnliche 

Krisensituationen oder biographische Brüche, da sie erkennen lassen, wie bestimmte Sachverhalte 

ausgehandelt werden. Krisen stellen in einem sozialwissenschaftlichen Sinne Gewohnheiten in Frage, 

wobei der vorherige Verhaltens-Konsens ins Wackeln gerät. Bei der Untersuchung von 

Krisensituationen kann das Augenmerk auf zwei übergeordnete Prozesse gelegt werden: Wie sich die 

aus den Krisensituationen oder Brüchen entstehende soziale Praxis ergibt (beispielsweise: Ist jemand 

Mitglied in einer Gewerkschaft?) und ebenso was semantisch darunter verstanden wird 

(beispielsweise: Was versteht jemand unter Gewerkschaft?). Dabei geht es mir als 

Religionswissenschaftlerin darum, die spezifische Rolle von Religion in diesem Kontext 

herauszuarbeiten. Dazu muss in den Interviews darauf geachtet werden, die Emergenz des Religiösen 

möglichst nicht zu beeinflussen und die Strukturierung des Gesprächs möglichst den 

Interviewpartner*innen zu überlassen.  

Dieser Abschnitt thematisiert die wichtigsten Hintergründe des narrativen Verfahrens (Erzähltheorie) 

sowie meine Überlegungen zur und das konkrete Vorgehen bei der Interviewführung (Stimulus, 

Leitfaden), bei der Verschriftlichung (Audioaufnahme, Anonymisierung, Memos, Transkription) und 

der Auswertung (Narrationsanalyse, Codierung, Skalierung). 

A) Hintergründe zum narrativen Verfahren: Erzähltheorie 

Narrative Interviews stehen im theoretischen und methodologischen Kontext des symbolischen 

Interaktionismus, der Ethnomethodologie, der Konversationsanalyse sowie der Grounded Theory (s. 

Küsters 2009: 18). Grundlegend für diese Art der Gesprächsführung ist die Annahme, dass Gesellschaft 

von Individuen in symbolischen Interaktionen hervorgebracht und verändert wird. Diese symbolischen 

Interaktionen sind als Kommunikationsprozess organisiert, der den Beteiligten ständig Leistungen des 

Verstehens und der Verständigung abverlangt (s. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009: 92). Demnach 

‚existiert‘ keine soziale Wirklichkeit außerhalb des Handelns der Gesellschaftsmitglieder, sondern 

diese wird jeweils im Rahmen kommunikativer Interaktion fortlaufend hergestellt. Die soziale 

Wirklichkeit ist somit nicht statisch und wird als Prozessgeschehen verstanden, das in jeder Situation 

aufs Neue aktualisiert und ausgehandelt werden muss (s. Küsters 2009: 18). Angemessen für die 

Erfassung dieser Orientierungen ist deshalb einzig ein intensives Gespräch, das der befragten Person 
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Gelegenheit zur Entfaltung und Differenzierung seiner Auffassung zu bestimmten Themen gibt. Das 

narrative Interview basiert auf „sprachsoziologischen Analysen der inneren Wirkmechanismen von 

kommunikativen Interaktionen, insbesondere des Stegreiferzählens, d.h. des spontanen, 

unvorbereiteten Erzählens von Geschichten in Face-to-Face-Situationen“ (ebd.: 17). Aus diesen 

Mechanismen wird der Anspruch hergeleitet, mit Hilfe narrativer Interviews „besonders authentische 

Angaben über die Orientierungsstrukturen von Personen in ihrem vergangenen faktischen Handeln 

und Erleben zu erhalten“ (ebd.). Eine Kernfrage bei der Analyse der Interviews ist demnach, wie das 

Handeln, bzw. die das Handeln anleitende Orientierungsstrukturen und die gemeinsam geteilte, bzw. 

hergestellte soziale Wirklichkeit miteinander zusammenhängen. Umformuliert für soziologische 

qualitative Interviewanalysen heißt das, welcher Zusammenhang zwischen den Äußerungen eines 

Befragten und seinen tatsächlichen Handlungen besteht. In meinem Fall also, wie die 

Interviewpartner*innen von ihrem religiösen Innenleben und ihrem Engagement erzählen und was sie 

tatsächlich machen, also beispielsweise, ob sie beten oder nicht und wo genau sie sich durch welche 

Handlungen engagieren. Dabei geht es im Kern um die Hauptintension qualitativer Forschung, nämlich 

„Lebenswelten ‚von innen heraus‘ zu beschreiben“ (Flick et al. 2000: 14), also die jeweilige soziale 

Wirklichkeit in der Perspektive der Individuen zu rekonstruieren. In diesem Sinne konzipierte Fritz 

Schütze (s. 1983, 1987) das narrative Interview als eine Interviewform, die dem Befragten die 

Ausgestaltung der vereinbarten Interviewthematik weitgehend selbst überlässt und ihm auch heikle 

Informationen zu entlocken vermag. Dahinter versteckt sich die „Homologieannahme“, die von einer 

Korrespondenz zwischen Erzählgestalt und Erfahrungsaufschichtung ausgeht (die gleichsam vielfach 

kritisiert, aber auch verteidigt wurde).119 Nach ihr reproduziert sich die Struktur der Erfahrung in der 

Struktur der Stegreiferzählung, während andere Formen der Sachverhaltsdarstellung120 in größerer 

Distanz zu dieser Darstellung stehen (s. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009: 93).  

 

119 S. zur Kritik an der Homologiethese Nassehi (1994) und Nassehi/Saake (2002). Nassehi kritisiert an gewissen Ansätzen, 
dass diese eine Homologie zwischen heutigen Erzählungen und wirklichen Abläufen von damaligen Ereignissen annehmen. 
Er bezeichnet dies als „erkenntnistheoretische Naivität“, denn die Erzählungen in einem Gespräch können ausschließlich 
Auskunft über gegenwartsbasierte soziale Prozesse geben, weil immer nur „vergegenwärtigte Ereignisse“ erzählt werden 
(ebd.: 72). Für Nassehi sind somit keine Rückschlüsse von einer biographischen Erzählungen auf biographische Verläufe 
möglich, sondern höchstens der Rückschluss auf die biographische Kommunikation (Nassehi 1994: 57). Methodologische 
Kritik allgemein am narrativen Verfahren hat Küsters (2009: 32–38) in folgende Hauptpunkte zusammengefasst und zu allen 
Stellung bezogen: „1. Die Erzählgestalt korrespondiere mit dem erzählten Handlungs- bzw. Erfahrungsprozess. 2. Die aktuelle 
Erzählung könne die vergangene Erfahrungskonstitution reproduzieren. 3. Erzählungen lieferten besonders authentisches 
Datenmaterial. 4. Eine weitere Kritik wird an einer Implikation des Verfahrens geübt: An der Bindung der soziologischen 
Forschung an die Perspektive des Subjektes. 5. Einer unreflektierten Anwendung der Methode wird entgegen gehalten, dass 
das narrative Interview die mit ihm erforschten Gegenstände nicht nur erhebt sondern mitkonstituiert“ (ebd.: 32). 
120 Neben der Erzählung gibt es auch noch die Beschreibung und die Argumentation als mögliche „Kommunikationsschemata 
der Sachverhaltsdarstellung“ (Kallmeyer/Schütze 1977). Erzählungen seien wie erwähnt am ehesten geeignet, 
Orientierungen und Erlebnisse in der damaligen Situation des Erzählers zu reproduzieren. In Beschreibungen werden 
Sachverhalte in statischer Weise (als Zustände oder repetitive Vorgänge) dargestellt; Eigenschaften werden geschildert, ohne 
auf den zeitlichen Verlauf einzugehen. Argumentationen sind abstrahierende Stellungnahmen eines Sprechers. Sie beziehen 
sich in abstrahierend-analysierender oder in bewertender Weise auf ihren Gegenstand. Beide Darstellungsformen sind nicht 
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In Konsequenz daraus wird ein narratives Interview mit einem einleitenden Erzählstimulus eröffnet, 

der eine spontane und unvorbereitete Erzählung des Befragten in Gang setzt. Diese Erzählung wird 

seitens des Interviewers nicht unterbrochen, sondern erst nach dem Ende dieser autonom gestalteten 

Erzählung formuliert der Interviewer Rückfragen, die ihrerseits weitere Erzählungen hervorrufen 

sollen. Die Rolle des Interviewers ist diejenige des aufmerksamen, aber nicht interagierenden 

Zuhörers, der den entsprechenden Sachverhalt noch nicht kennt. Auf ihn hin wird die Geschichte 

erzählt, er muss mit allen nötigen Informationen versorgt werden, um der Erzählung folgen zu können 

(s. Küsters 2009: 27; s. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009: 93–94). Die Erzählungen werden dabei auch in 

(tages-)aktuelle Kontexte überführt, beispielsweise schilderten die Befragten ihre persönlichen 

Erlebnisse im Kontext der Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan, der Wirtschaftskrise, der Gründung 

von Lehrstühlen zu islamischer Theologie in Deutschland, den Landtagswahlen in NRW 2012 oder der 

Hungerkatastrophe in Somalia, die zu den Interviewzeitpunkten aktuell waren.  

Der/die Erzähler*in wird dabei unvermeidlich in die von Schütze in Zusammenarbeit mit dem 

Linguisten Kallmeyer herausgearbeiteten Steuerungsmechanismen oder „Strukturierungszwänge“ 

(Kallmeyer/Schütze 1977: 166), die sog. Zugzwänge des Erzählens (Konsolidierungszwang, 

Detaillierungszwang und Gestaltschließungszwang), verwickelt (s. dazu ebd.: 162). In diesen 

Zugzwängen des Erzählens drückt sich eine Ordnung aus, der ein Kommunikationsverlauf folgt. Um 

eine solche kommunikative Ordnung interaktiv herzustellen, bedarf es eines Instruments, das in 

optimaler Weise eine Erzählung generiert und deren Selbstläufigkeit sicherstellt (Przyborski/Wohlrab-

Sahr 2009: 94-95). Und dieses Interview ist in Schützes Augen das narrative Interview. Weil ich an den 

Prozessstrukturen interessiert bin, die Muslim*innen zu ihrem Engagement geführt haben, ist das 

narrative Verfahren auch für mein Vorhaben ideal geeignet. 

B) Zur Interviewführung 

Ziel von narrativen Interviews ist es also, die Redeweise des/r Befragten möglichst unverfälscht zu 

erfassen. Deswegen werden keine standardisierten Fragen, sondern möglichst offene Fragen entlang 

eines Leitfadens121 (siehe Anhang) gestellt, auf die der Befragte frei formulierend antwortet. Dabei 

wird der Leitfaden nicht strikt eingehalten, sondern der Verlauf wird von den Befragten selbst 

bestimmt. Die Entwicklung des Leitfadens stützte sich anfangs auf Gespräche mit Engagierten im 

eigenen Bekanntenkreis, aber auch auf das Vorwissen aus meinen früheren Forschungen und wurde 

während der ersten vier Interviews noch angepasst. Für die Absicherung der mich interessierenden 

 

an die thematisierten Geschehensabläufe gebunden, sondern können sich weit von ihnen wegbewegen, sich von ihnen 
distanzieren und ihre innere Logik durchbrechen (s. Küsters 2009: 25-26).  
121 Der Leitfaden dient dazu, das theoretische Interesse in Fragen zu „übersetzen“, die die Interviewpartner*innen auch 
beantworten können. Sehr hilfreich dabei waren die Ausführungen von Helfferich (2005: 158–169). 
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Themen ist es entscheidend, dass ein Leitfaden und Nachfragestrategien vorhanden sind. Alle mich 

interessierenden Aspekte sollten auf diese Weise möglichst vollständig und vertiefend angesprochen, 

bzw. erfragt werden. Die konkrete Ausformulierung der Nachfragen diente weniger dazu, die Fragen 

allen Interviewpartner*innen identisch zu stellen, vielmehr sind sie eine Hilfe in der Interviewsituation, 

denn es kann auch schwer sein, im richtigen Moment eine passende Formulierung zu finden, die 

sprachlich angemessen und vor allem suggestivfrei ist. Der/die Interviewer*in stellt während des 

Gesprächs möglichst nur gesprächserhaltende und gesprächsimmanente Fragen, also solche, die sich 

direkt auf das vorher Erzählte beziehen (beispielsweise Unklarheiten, Dinge, die nur angedeutet, aber 

nicht ausformuliert wurden). Exmanente Fragen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die bis zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht angesprochen wurden, aus bestimmten Gründen aber wichtig sind, werden erst 

am Schluss des Interviews eingebracht. Das narrative Interview lässt sich also in drei zentrale Teile 

gliedern. Das Interview beginnt mit der Erzählaufforderung des Interviewers, die sich im vorliegenden 

Fall auf die Religiosität und das Engagement des Befragten bezieht:  

„Nun, ich interessiere mich für engagierte Menschen, die religiös sind. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum 

sich Menschen engagieren und anderen Menschen in irgendeiner Weise helfen oder etwas verändern wollen. 

Ein wichtiger Antrieb kann dabei auch der muslimische Glaube sein, muss aber nicht. Am besten erzählen Sie mir 

einfach alles rund um ihr Engagement und Ihren Glauben, Erfahrungen, Geschichten, Erlebnisse, einfach alles, 

was Ihnen in den Sinn kommt. Lassen sie sich Zeit und erzählen Sie alles, was Ihnen zu Ihrem Engagement und 

Ihrem Glauben einfällt. Von mir aus können Sie jetzt anfangen.“  

 

Es folgt der erste Teil des Interviews, die autobiographische Anfangserzählung, die von mir als 

Interviewerin nicht unterbrochen wurde, sofern der Befragte der Erzählaufforderung nachkam (s. 

Schütze 1983: 285).  

Nachdem diese erste Erzählung vom Interviewten eindeutig abgeschlossen wird, folgt der zweite Teil 

des Interviews, der erzählgenerierende Nachfrageteil. Hier geht es darum, die autobiographische 

Anfangserzählung zu vertiefen und gegebenenfalls weiterzuführen. Die hier gestellten Nachfragen 

sollen erzählgenerierend formuliert werden, es kann nach Beispielen gefragt werden oder ob über 

einen bestimmten Sachverhalt (wie beispielsweise religiöse Erziehung, Konversion, relevante 

Diskriminierungserfahrungen usw.) noch etwas mehr erzählt werden könnte. Am Ende dieses Teils 

wurden auch vorformulierte vertiefende Fragen gestellt wie beispielsweise: „Was ist für dich eine gute 

Gesellschaft?“ oder „Warum hilfst du?“. Diese Themen wurden in beinahe allen Interviews schon 

vorher angeschnitten, aber nicht in diese Richtung fokussiert. Weil ich an einer hohen Vergleichbarkeit 

der Aussagen interessiert bin, stellte ich diese Fragen nochmals extra.  

Der dritte Teil des Interviews, der als Bilanzierungsteil bezeichnet werden kann, besteht „einerseits 

aus der Aufforderung zur abstrahierenden Beschreibung von Zuständen, immer wiederkehrenden 
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Abläufen und systematischen Zusammenhängen, aus den entsprechenden Darstellungen des 

Informanten sowie andererseits aus theoretischen Warum-Fragen und ihrer argumentativen 

Beantwortung“ (ebd.). So stellt die „Warum hilfst du?“-Frage gleichzeitig den Übergang zu dieser Phase 

des Interviews dar. Warum-Fragen zielen eigentlich nicht auf Erzählungen ab, sondern auf 

Argumentationen. Diese Frage wurde gestellt, da ich mich neben Orientierungsstrukturen auch für 

mögliche (religiöse) Begründungen für ein Engagement interessiere. In den Interviews zeigte sich, dass 

diese Frage sehr hilfreich war und neben Argumentationen auch nochmals Erzählungen generierte. 

Meist wurde im Anschluss von den Interviewpartner*innen von selbst Bilanz über das Erlebte und 

Erzählte oder auch die Erzählform gezogen, in die auch moralische Wertungen und selbstreflexive 

Kritik einflossen. Alle geführten Interviews enthalten diese drei Teile und es gelang mir, Erzählungen 

zu generieren, die auf mein Forschungsinteresse hin auswertbar sind. Der Erzählstimulus war offen 

und gleichzeitig konkret genug, damit sich alle Interviewpartner*innen damit identifizieren konnten 

und von ihren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen erzählten. Teilweise äußerten 

Interviewpartner*innen Unsicherheiten in Bezug auf den Begriff Engagement. Ich erläuterte diesen 

jeweils in breiter und auf den Interviewpartner*innen zugeschnittener Form, beispielsweise mittels 

Begriffen wie „soziales Engagement“ oder „Hilfeleistungen in der Gemeinde und in anderen Gruppen“.  

C) Zum Joining und Nachgesprächen 

Wichtig für die Interviewführung war, dass während des Joinings, also der Begrüßung und Einleitung 

vor dem Interview, eine möglichst gute und dauerhafte Vertrauensbeziehung zwischen mir und den 

Interviewpartner*innen aufgebaut werden konnte. Dies geschah einerseits durch transparente 

Informationen über mein Vorhaben, durch ein integres Auftreten meinerseits und die Zusicherung der 

Anonymisierung. In einer möglichst offenen und vertrauensvollen Atmosphäre sind 

Interviewpartner*innen eher bereit, von sich zu erzählen. So versuchte ich eine Balance zu finden 

zwischen echter und gespielter Sympathie, ohne die Interviewpartner*innen vor den Kopf zu stoßen, 

ihnen aber auch nicht allzu nah zu kommen. Beispielsweise wies ich Flirtversuche eines 

Interviewpartners nicht zurück, entgegnete sie aber auch nicht, sondern ich war bemüht, eine 

Atmosphäre von Vertrauen und Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, die waches Interesse 

meinerseits zu vermitteln versuchte. Beim Vertrauensgewinn spielt es ebenfalls eine Rolle, wie viel 

und was ich von mir persönlich preisgebe. Beispielsweise kann die Erzählung (positiv oder negativ) 

beeinflusst werden, wenn Interviewpartner*innen wissen, dass ich im Nebenfach Menschenrechte 

und Demokratie studiert habe. Dies habe ich, wenn überhaupt, erst nach dem Interview erzählt. Auch 

habe ich es vermieden, vor dem Interview persönliche politische Überzeugungen anzusprechen. 

Mehrmals kam es aber im Anschluss an das Interview zu einem Austausch über gesellschaftspolitische 

Themen, in denen ich mich zwar positionierte, aber eine sehr tolerante und diplomatische Haltung 

gegenüber verschiedenen Ansichten einnahm. Diese Anschlussgespräche wurden von den 
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Interviewpartner*innen oft genutzt, um zu bekräftigen, dass sie mein Thema wichtig und sehr 

interessant finden, Nachfragen zum Design der Studie stellten und Interesse an den Studienresultaten 

formulierten. Allein durch die Themenwahl und die ressourcenorientierte Forschungsperspektive 

wurde ein gewisses Vertrauen geschaffen, auch wenn dies nicht immer angesprochen wurde.  

D) Anonymisierung 

Ein weiterer Punkt des Vertrauens stellt die Anonymisierung der Daten dar. Selbstverständlich werden 

keine Daten veröffentlicht, die Rückschlüsse auf die Interviewpartner*innen oder von ihnen genannte 

Personen und Orte zulassen, sofern sie dem nicht explizit zustimmten. Etwa zwei Drittel der 

Interviewpartner*innen sagten aus, dass sie mit ihrem Namen für das stehen, was sie täten und gesagt 

hätten und die Anonymisierung für sie keine Rolle spiele. Allerdings wähle ich auch in diesen Fällen ein 

vorsichtiges Vorgehen und anonymisiere systematisch. Mit einem Interviewpartner wurde auf seine 

Bitte hin eine Datenschutzvereinbarung getroffen. Für alle Interviewpartner*innen habe ich einen 

Namen erfunden, der die jeweiligen kulturellen und sprachlichen Hintergründe etwa in dem Maße 

preisgibt, wie der richtige Name.122 Die Namen von genannten Drittpersonen, Orten und Vereinen und 

Institutionen wurden durch eine funktionale Beschreibung wie beispielsweise [Schwester] oder 

[mittelgroße Stadt im Ruhrgebiet] in eckigen Klammern ersetzt oder ganz vermieden. Der Umgang mit 

Berufsbezeichnungen wurde unterschiedlich gehandhabt. Diese wurden dann genannt, wenn sie für 

das Verständnis der Orientierungsstrukturen, der Semantiken oder der sozialen Praxis wichtig sind. 

Wenn aus der Berufsbezeichnung oder dem Arbeitsort allerdings direkte Rückschlüsse auf die Person 

möglich waren, wurden diese umschrieben. Namen von Vereinen und Organisationen wurden nur in 

Ausnahmefällen anonymisiert, da sie für das Verständnis und die Einordnung wichtig sind. Große 

Organisationen, in denen viele Personen beteiligt sind wie beispielsweise das Netzwerk Zahnräder 

werden genannt, kleine lokale Vereine hingegen teils mit einer funktionalen Bezeichnung wie 

beispielsweise [lokale Toleranzinitiative] in eckigen Klammern umschrieben. 

E) Memos 

Zu allen Interviews wurden im Anschluss an das Treffen ausführliche Memos verfasst. Sie beinhalten 

Angaben zur Person, zur Kontaktherstellung, zur Interviewsituation (verbales und nonverbales 

Verhalten, besondere Herausforderungen), zum Interviewverlauf (worüber wurde vor und nach der 

Audioaufnahme gesprochen), erste inhaltliche Auffälligkeiten und Besonderheiten, weitere Kontakte 

für das Schneeballsampling, offene Fragen und selbstkritische Reflexionen und 

 

122 Es bleibt also ersichtlich, ob es sich um eine/n deutsche/n, türkische/n oder arabische/n Interviewpartner*in handelt. Dies 
ist gerade in Bezug auf türkische Namen wichtig, denn gewisse Namen tragen stark politische (z. B. Devrim bedeutet 
Revolution) oder religiöse (z. B. Ramazan bedeutet Ramadan) Bedeutungen, die etwas über das Elternhaus der 
Interviewpartner*innen verraten. Solche Namen wurden von mir bewusst vermieden. Um diese Überlegungen zu prüfen, 
holte ich den Rat türkei- und arabischstämmiger fachkundiger Personen ein. 
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Verbesserungsvorschläge für das nächste Interview. Dies war jeweils für die Vorbereitung auf das 

zweite Gespräch zu sozialen Netzwerken und bei der Auswertung eine wichtige Stütze. Die Memos 

wurden im Forschungsprozess fortlaufend ergänzt und detaillierter ausgearbeitet, so dass umfassende 

Übersichten zu einer Person entstanden. 

F) Audio-Aufnahme und Transkription 

Alle Interviews wurden digital aufgenommen. Die Audio-Aufzeichnungen waren trotz der 

möglicherweise irritierenden oder verunsichernden Wirkung des Diktiergeräts auf die Befragten 

unerlässlich, da wörtliche Formulierungen die unersetzliche Grundlage des Interpretierens darstellen. 

Die Transkription erfolgte in Anlehnung an Knoblauch (2003: 146), der detaillierte Anleitungen angibt, 

um den Wortlaut, Wortdehnungen, Pausen, Betonungen, nonverbale Verhaltensweisen, gleichzeitige 

Äußerungen mehrerer Personen und weitere Geräusche sinnvoll und lesbar zu verschriftlichen. Eine 

anschließende Korrektur dieser Verschriftlichungen meinerseits erwies sich als unverzichtbar, um auf 

Übertragungsfehler zurückgehende Fehlinterpretationen bei der Analyse zu vermeiden. So verglich ich 

jedes Interview mit der Audioaufnahme und korrigierte oder ergänzte bestimmte Stellen mit 

nonverbalen Handlungen, die ich mir entweder während des Interviews oder in den Memos notiert 

hatte oder noch aus dem Gedächtnis wusste. Die Interviews dauerten zwischen 50 Minuten und drei 

Stunden, durchschnittlich und in den meisten Fällen etwa eineinhalb Stunden. 

G) Zur Auswertung der narrativen Interviews: Narrationsanalyse, Codierung, Skalierung 

Die Datenerhebung mittels narrativer Interviews impliziert deren Auswertung mit Hilfe eines 

interpretativen Auswertungsverfahrens. Fast alle diese Verfahren beziehen sich auf Schütze (1983), 

dessen Analyseschritte im Folgenden kurz vorgestellt werden. Grundlegend bei allen narrativen 

Verfahren ist, dass ein Interview als gesamter Fall rekonstruiert wird und nicht nur einzelne Passagen 

herausgegriffen werden. Ziel ist, etwas über die Orientierungsstrukturen des Handelns zu erfahren, 

denn wie bereits festgestellt wurde, entstehen Biografien und Sinndeutungen durch Narrationen. 

Konkret bedeutet dies, dass als erstes die autonom gestaltete Haupterzählung eines Befragten 

analysiert wird. Nach deren Interpretation werden auch Passagen aus dem Interviewteil mit den 

immanenten Nachfragen herangezogen. Nach Schütze (s. ebd.: 286-288) gliedert sich die Analyse in 

eine Abfolge von sechs Schritten:  

1. formale Textanalyse (Bereinigung, Segmentierung; nach „Rahmenschaltelementen“, veränderte 

Intonation, Themen etc.),  

2. strukturelle inhaltliche Beschreibung der Prozessstrukturen des Lebenslaufs (Segmente analysiert 

nach a) Schemata der Darstellung auch bzgl. Relevanzabstufungen, b) Erzählketten, thematische Kreise 

und c) Entwicklungspfade; hierbei können Verknüpfungen, der Zeitfluss, mangelnde Plausibilität, 
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Zusatzdetaillierungen, Widersprüche zwischen Argumentation und Erzählung oder das Verhältnis von 

Form und Inhalt wichtige Hinweise liefern),  

3. analytische Abstraktion (bezogen auf die biografische Gesamtformung und ihr inhärente 

Prozessstrukturen wie z.B. Verlaufskurve, biografisches Handlungsschema, institutionelles 

Ablaufmuster, Wandlungsprozess),  

4. Wissensanalyse (zielt auf Eigentheorien des Biografen über seine Erfahrungen ab; die Funktionen 

dieser Theorien können Orientierung, Verarbeitung, Legitimierung, Selbstdefinition etc. sein),  

5. Kontrastive Vergleiche unterschiedlicher Interviewtexte (minimaler Kontrast: ersten Befund 

verdichten, vom Einzelfall lösen und abstrakteres Ergebnis erreichen, maximaler Kontrast: alternative 

abstrakte Ergebnisse in anders gelagertem, aber für Forschungsfrage relevantem Zusammenhang 

erzielen und daraus einen ‚kleinsten gemeinsamen Nenner‘ als Elementarkategorie bilden),  

6. Konstruktion eines theoretischen Modells (ein systematischer Bezug der Kategorien aufeinander 

hinsichtlich Prozessstrukturen).  

Die ersten vier Schritte dienen der Analyse des Falls, in den letzten beiden Schritten werden die 

Einzelanalysen aller Interviews eines Samples verglichen (s. Fischer 2009)123 . Während der ersten vier 

Schritte werden also Kategorien oder Klassifizierungen entwickelt, um die individuellen 

Orientierungsstrukturen des Handelns zu beschreiben und zu systematisieren. Diesem Prozess der 

Kategorienbildung wird in der sozialwissenschaftlichen Methodenliteratur leider keine sonderlich 

große Aufmerksamkeit gewidmet. Es wird zwar manchmal versucht, Begriffe wie Code, Kategorie, 

Konzept, Subkategorie, Dimension oder Merkmal in Bezug auf das Abstraktionsniveau voneinander zu 

unterscheiden, dies stiftet aber eher Verwirrung, als dass es Klarheit schafft (s. Kuckartz 2010a: 58-62). 

Aus diesem Grund gehe ich mit den Begriffen Code oder Kategorie (bzw. Codierung oder 

Kategorienbildung) pragmatisch um und verwende sie synonym. Kategorien werden als „Werkzeuge 

zur Phänomenklassifizierung mit der Möglichkeit zur Bildung von Unterklassen“ (ebd.: 62) verstanden. 

Das Vorgehen bei der Kategorienbildung geschieht (vorwiegend) induktiv, indem die Kategorien aus 

dem Material herausgearbeitet werden, was einer interpretativen Logik entspricht. Da aber auch auf 

Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand zurückgegriffen wird, beispielsweise bei der 

Konstruktion des Interviewleitfadens (der ebenfalls in das Kategoriensystem eingeflossen ist, was eher 

 

123  Fischer, Ute (2009): Vorlesung Methodologische Grundlagen, verfügbar unter: www.soziologie.uni-
muenchen.de/einrichtungen/lehrbereiche/sonstige1/personen/fischer/studium_und_lehre/vorlesng/vorlesung11.pdf 
(3.6.2017). 
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einem deduktiven Vorgehen entspricht), handelt es sich um eine Mischform von Induktion und 

Deduktion. Gesamthaft betrachtet bewegt sich die Analyse aber sehr nah am empirischen Material.   

Beim Suchen nach Kategorien bot mir das thematische Codieren nach Hopf und Schmidt (1993) eine 

gute Orientierung. Kuckartz (s. 2010a: 84-92) hat das Vorgehen der beiden Autorinnen 

zusammenfassend beschrieben, weshalb ich mich im Folgenden auf ihn beziehe. Dabei werden vier 

aufeinander folgende Schritte unterschieden, die sich auf Schützes (1983) vorgeschlagenes und oben 

vorgestelltes Vorgehen beziehen: 1. Entwickeln der Auswertungskategorien, 2. Codieren des 

Materials, 3. Erstellen von Fallübersichten, 4. Vertiefende Analyse von ausgewählten Fällen. Alle diese 

Schritte werden unmittelbar am Material vorgenommen. Alle Kategorien sind somit in den 

empirischen Daten verankert und nicht deduktiv bestimmt. Der Auswertungsprozess begann für mich 

also bereits zu dem Zeitpunkt, als das erste Interview geführt wurde und seine Verschriftlichung vorlag. 

Die Erhebungs- und die Auswertungsphase verliefen zeitlich parallel. Die Kategorienentwicklung 

basierte wie bereits erwähnt auch auf theoriegeleiteten Vorannahmen, die jedoch noch einer genauen 

Prüfung unterzogen wurden. Im Sinne von Schmidt, Hopf und Kuckartz wurden die „auf den 

theoretischen Vorannahmen basierenden Kategorien […] als ‚Entwürfe‘ verstanden, die durch die 

empirische Realität verändert werden können und nicht als vorab fixierter unabänderlicher 

Interpretationsrahmen“ (Kuckartz 2010a: 86 Herv. i. Orig.) fungierten. Denn es besteht die Gefahr, dass 

eine allzu starke Orientierung am theoretischen Vorwissen eine mangelnder Offenheit mit sich bringt, 

wie bereits Glaser (s. 1978: 21) zu bedenken gab. Dessen war ich mir bewusst und habe versucht, 

anfangs möglichst unvoreingenommen an das Material heranzugehen. Durch das mehrmalige Lesen 

der Interviews entstehen so die ersten aus dem Material herausgearbeiteten Kategorien, die als eine 

Art Überschriften verstanden wurden. Zu jeder Kategorie wurden Ausdifferenzierungen, sog. Skalen 

formuliert, welche für verschiedene Ausprägungen eines Codes stehen. Beispielsweise umfasst die 

Kategorie „Engagement-Motivation“ die Ausdifferenzierung „Engagement wegen Religion“, „Glaube 

als Unterstützung, nicht als Hauptmotivation“, „Engagement sowieso da, Religion spielt keine Rolle“ 

und „Engagement trotz Religion“. Ein zweites Beispiel zeigt die Skalierung von religiöser Erziehung: 

„durch Eltern oder Familie religiös erzogen“, „durch Peers religiös erzogen“, „schwach religiös 

erzogen“ und „gar nicht religiös erzogen“. Durch die immer präziser werdenden Kategorien entsteht 

so ein skalierter Codierleitfaden. Dieser Leitfaden enthält die Kategorien, die Skalierungen, 

definitorische Anmerkungen und teils auch einige Ankerbeispiele aus den Transkripten, welche die 

Skalierungen verdeutlichen. Thematisch umfasst der Codierleitfaden Aussagen nach dem 

Zusammenhang zwischen Religiosität, Engagement und der Einbettung in soziale Netzwerke. Dabei 

zielt mein Interesse vor allem auf subjektive und relationale Legitimierungs- und 

Grenzziehungsprozesse, weswegen Konzepte wie Grenzziehung, Vernetzungsstrategie, Islam-

Verständnis oder Gesellschaftskritik im Leitfaden zu finden sind. Wenn ein solcher Codierleitfaden 
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einmal steht, geht es mit dem zweiten Schritt weiter, indem das gesamte Material anhand des 

Leitfadens codiert wird. So habe ich Textstellen identifiziert und diese einer Kategorie und einer 

untergeordneten Ausprägung zugeordnet. Dies geschah mit Hilfe der Software MAX-QDA, einer 

Software, die es ermöglicht, die Codierung und Systematisierung des Textmaterials digital zu 

organisieren.124 Hopf und Schmidt weisen auf die Gefahr hin, dass die Interview führenden Personen 

die Interviews „unter bestimmten Aspekten in Erinnerung behalten und schon während der Erhebung 

für sich ‚vercodet‘ hatten“ (Hopf/Schmidt 1993: 63). Deswegen geschieht das Codieren idealerweise 

in einem Team, damit subjektive Zuordnungen aufgedeckt und reduziert werden können. Weil das in 

meinem Fall nicht umfassend möglich war, begnügte ich mich damit, in der Anfangsphase zwei 

Interviews von jeweils einer externen Person codieren zu lassen, bevor ich systematisch weitere 

Interviews codierte. Auch weitere unklare Interviewpassagen legte ich meinen Kolleg*innen vor. Bei 

Diskrepanzen bezüglich der Zuordnung versuchten wir dann, diskursiv eine Einigung zu finden (s. 

Kuckartz 2010a: 88), was einer Qualitätskontrolle gleich kommt. Nach dieser Phase wurden drittens 

Fallübersichten erstellt, die eine Materialzusammenschau und einen quantitativen Überblick anstrebt. 

Dabei werden Personen und ihre Merkmalskonstellationen durch die Erstellung tabellarischer 

Übersichten zu ausgewählten Kategorien gruppiert (MAX-QDA-Tools: Kombination von Code-

Variablen und Dokument-Variablen, schlussendlich Tabellen). Dies soll helfen, zur Transparenz der 

Untersuchung und intersubjektiver Überprüfbarkeit beizutragen (s. ebd.), was meines Erachtens ein 

sehr sinnvolles Vorgehen war. Darauf aufbauend kann eine Häufigkeitsauszählung zu 

Deskriptionszwecken erfolgen, die uni-, bi- oder multivariate Zusammenhänge (beispielsweise auch in 

Kreuztabellen) erschließt. Dies ermöglicht Aussagen über die Merkmalskonstellation in der gesamten 

Studie. Dabei können einige Kategorien besonders hervorstechen: Beispielsweise haben sich in 

meinem Sample sehr viele Personen ihr religiöses Wissen selbständig und individuell, meist durch 

Lesen und/oder den Austausch mit theologischen Peers, erworben. Der Zusammenhang mit einem 

universitären Bildungsabschluss oder einem Studium ist dabei nicht überraschend, interessant sind 

hier aber gerade die Ausnahmen. Bei diesen kann untersucht werden, welche Sonderbedingungen zu 

diesem Verhalten geführt haben. Auf diese Weise „wachsen“ die verschiedenen Typen und 

differenzieren sich weiter aus. Solche skalierten Fallübersichten bilden die Grundlage für den vierten 

Schritt, die vertiefende Analyse von ausgewählten Fällen. So wurden Thesen für diese ausgewählten 

 

124 Lueger mahnt bei computergestützten Analyseprogrammen wie MAX-QDA, Atlas.ti oder InVivo zur Vorsicht, denn diese 
würden die Kodierdaten quantitativ verorten: „Im Unterschied zu interpretativen Verfahren fallen dabei sowohl die 
Besonderheiten der Textgenerierung (etwa die Fragestrategie, die Gesprächsdynamik) als auch die Interpretation des 
Materials weitgehend unter den Tisch. Eine inhaltliche Interpretation des Bedeutungsgehalts des Materials wird solcherart 
durch eine Interpretation statistischer Verknüpfungen […] ersetzt“ (Lueger 2010: 17). Damit dieser Logikfehler nicht eintritt 
und ich die biographischen Zusammenhänge nicht aus den Augen verliere, habe ich mir die Audioaufnahmen immer wieder 
angehört sowie auch die Tarnskripte wiederholt komplett gelesen. 



Narration meets Netzwerk: Methodischer Zugang 

137 

 

Fälle formuliert und weiterentwickelt, um die Handlungsorientierungen der Engagierten noch besser 

zu verstehen. Diese Einzelfallanalysen geschahen hypothesenprüfend 125  und theoriebezogen und 

gleichzeitig sehr nah am Text. Kuckartz klärt abschließend: 

„Die Fallbeispiele machen einen gefundenen Zusammenhang nachvollziehbar und damit verständlich. Es sind 

keine tiefenpsychologisch angelegten, breit argumentierenden Falldarstellungen […] sondern sehr konzentrierte, 

auf die Beantwortung theoretischer Fragen fokussierte Analysen, in denen die ausgewählte Person nicht als 

Persönlichkeitsstudie betrachtet wird, sondern als ‚Fall von …‘“ (ebd.: 90-91, Herv. i. Orig.). 

 

Nach diesem Vorgehen entstanden im weiteren Verlauf der Auswertung vier Typen, in denen 

Ausprägungen oder Skalierungen des Engagements, der Religion, des Netzwerks und weiterer 

Merkmale eingeflossen sind. Das Vorgehen dazu wird im Folgenden beschrieben. 

H) Typenbildung 

Die Ergebnisse dieser vertieften Hypothesenprüfung werden – zusammen mit den Ergebnissen aus 

dem Fragebogen und den Netzwerkkarten weiter zu einer Typologie verdichtet. Die Typologie eignet 

sich sehr gut als eine qualitative Strategie der Verallgemeinerung. Damit sie aber über ein alltägliches 

Verständnis von „Typ“ hinausgeht, bedarf sie methodischer Kontrolliertheit. Diese wurde durch die 

Einhaltung der unten vorgestellten Gütekriterien gewährleistet. In dieser Studie werden nicht Typen 

von Akteur*innen generiert, also keine fallbezogenen Persönlichkeitstypen, sondern es wird nach 

fallübergreifenden Zusammenhängen zwischen Engagement, Religiosität und sozialem 

Beziehungsverhalten gesucht. 

„Der Begriff „Typ“ stellt gewissermaßen die Klammer zwischen [..] auseinanderstrebenden Analysestrategien – 

hier die Besonderheit des Einzelfalls, dort Regelhaftes – dar. Einzelfall und Regelhaftes sind in der Suche nach 

dem Typischen miteinander verknüpft, denn Methoden der Typenbildung sind in der Regel fallbezogene 

Auswertungsverfahren, d.h. sie bauen auf dem genauen Studium von Einzelfällen auf […]“ (Kuckartz 2010b: 555). 

 

Ziel der Typologie ist es, die Einzelfälle so in Typen zu gruppieren, dass sie intern möglichst homogen 

und extern möglichst heterogen sind. Es geht also um die Suche nach ähnlichen Mustern oder 

Gruppen, die sich von ihrer Umgebung und anderen Mustern deutlich unterscheiden lassen. Dabei 

besteht ein Typ meist aus mehreren Einzelfällen, die sich untereinander ähnlich sind.126  

Das konkrete Vorgehen bei der Typenbildung gliedert Kuckartz (s. ebd.: 557-558) in vier Phasen. Zuerst 

wird der Merkmalsraum definiert, welcher der Typenbildung zugrunde liegt. Dieser umfasst in meiner 

 

125 Das beschriebene Vorgehen ist also in den ersten Phasen hypothesengenerierend und im vierten Schritt dann konkret 
hypothesenprüfend.  
126 „Die verschiedenen Methoden der Typenbildung sind also von vornherein mit den zentralen Begriffen Ähnlichkeit, Distanz, 
Gruppe, Homogenität und Heterogenität assoziiert“ (Kuckartz 2010b: 556, Herv. i. Orig.). 
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Studie die Merkmale Engagement (Felder, Themenbereiche, Zugänge, Begründungen, Ziele, Antrieb, 

Verhältnis zu Erwerbsarbeit), Netzwerk (Einbettung, Vernetzungsstrategie, Kontaktpflege, 

Handlungsstrategien im Umgang mit Konflikten), Religion (religiöse Erziehung, Zentralität, religiöse 

Bildung, Haltung gegenüber Moscheegemeinden) und soziostrukturelle Faktoren (Geschlecht, Alter, 

Bildungsstand, Migrationsgeschichte, finanzielle Situation, familiäre Situation). In der zweiten Phase 

werden die eigentlichen Typen konstruiert, d.h. die Fälle werden zu Typen gruppiert. Dies geschieht 

fortlaufend im analytischen Teil dieser Arbeit, vorwiegend in den systematisierenden 

Zusammenfassungen jeweils am Ende eines Unterkapitels oder Abschnitts. Die dritte Phase ist 

gekennzeichnet durch die Beschreibung der einzelnen Typen der gebildeten Typologie. Danach 

wurden die einzelnen Fälle diesen Typen wieder zugeordnet. Hierbei geht es allerdingt nicht um Fragen 

der Häufigkeitsverteilungen, denn eine kleine Stichprobe zielt nicht auf Repräsentativität einer 

Grundgesamtheit, sondern sie ist von rein analytischem Wert. Im Übrigen beachte ich die 

Gütekriterien von Kuckartz für eine gute Typologie (s. ebd.: 565). 

3.4.2. Inhalte des standardisierten Kurzfragebogens 

Nebst dem narrativen Interview griff ich zur Datengenerierung zusätzlich auf einen standardisierten 

Kurzfragebogen zu Religiosität, soziostrukturellen Angaben und Engagement zurück. Denn nach den 

ersten paar Interviews stellte ich fest, dass die narrative Struktur der Interviews zwar einen sehr 

gelungenen Zugang zu den Zusammenhängen zwischen der religiösen Identität und dem Engagement 

der Akteur*innen bietet, die Angaben zur religiösen Identität aber teilweise eher knapp ausfielen und 

mir ebenso soziostrukturelle Daten fehlten. Da ich die Narrativität in den Interviews beibehalten und 

die Interviews nicht zusätzlich in die Länge ziehen wollte, verzichtete ich auf ein diesbezügliches 

Nachhaken in den Interviews und entschied mich für einen ergänzenden schriftlichen Fragebogen, um 

mehr über die Ausprägung der individuellen Religiosität sowie auch standardisierte Daten zur 

religiösen Zugehörigkeit und Erziehung, Alter und Migrationshintergrund zu erfahren. Der Vorteil des 

standardisierten Fragebogens liegt in der guten Vergleichbarkeit der Aussagen der 

Interviewpartner*innen. Die Gefahr der Verkürzung der Darstellung, die standardisierten 

Erhebungsmethoden oftmals innewohnt, ist durch die ausführlichen narrativen Interviews nicht zu 

befürchten. Der Fragebogen wurde in Anlehnung an die Sonderbefragung von Muslim*innen 2008 im 

Rahmen des Religionsmonitors der Bertelsmann-Stiftung (2009) konzipiert. Der Fragebogen der 

Sonderbefragung ist spezifisch auf die Erfassung muslimischer Religiosität (s. Bertelsmann Stiftung 

2008) 127  zugeschnitten (s. Fragebogen im Anhang). Die darin verwendete Operationalisierung 

 

127 An dieser Stelle sei Dr. Ferdinand Mirbach, damaliger Projektverantwortlicher des Religionsmonitors, für die Bereitstellung 
des Fragebogens gedankt. 
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muslimischer Religiosität basiert auf dem von Huber (s. 2003, 2008, 2009) entwickelten Modell von 

sechs Kerndimensionen von Religiosität. Diese Kerndimensionen unterscheiden eine intellektuelle 

Dimension, eine ideologische Dimension, die öffentliche und die private Praxis, die religiöse Erfahrung 

und die Konsequenzen von Religion/Religiosität im Alltag. Darüber hinaus wird aus einer 

religionspsychologischen Perspektive die Zentralität von Religion eruiert, d.h. wie stark religiöse 

Inhalte im psychischen System eines Menschen repräsentiert und verankert sind. Besonders diese 

Zentralitäts-Dimension ist für meine Arbeit interessant, denn die skalierende Zuordnung zu 

„hochreligiösen“ oder „religiösen“ Muslim*innen fließt am Schluss (nebst anderem wie beispielsweise 

der religiösen Praxis) in die Typologie ein. 

Zudem lässt sich mein Sample dadurch mit den Muslim*innen, die an der Sonderbefragung 

teilgenommen haben, vergleichen und situieren. Dieser Vergleich zeigt, dass mein Sample besser 

gebildet, stärker religiös und auch jünger war als die durchschnittlichen im Rahmen des 

Religionsmonitors befragten Muslim*innen (s. Heine/Spielhaus 2009; s. Thielmann 2008).  

An dieser Stelle wird auf die ausführliche Diskussion der Operationalisierung der religiösen 

Kerndimensionen und der Zentralität verzichtet, da sie bei Huber (2009: 21-43) detailliert beschrieben 

nachgelesen werden kann. Die entscheidenden Fragen wurden allesamt (fast) unverändert von dort 

übernommen, da sie auf ihre Validität hin mehrfach geprüft wurden (s. Huber 2008: 7-14). Aus diesem 

Grund war auch kein Pretest des Fragebogens nötig. Einige Fragen wurden jedoch von mir leicht 

modifiziert oder werden nur unter Vorbehalt berücksichtigt, um der meines Erachtens berechtigten 

Kritik an einigen Fragen im Religionsmonitor gerecht zu werden. Diese betrifft einerseits die öffentliche 

Praxis muslimischer Frauen, konkret die Frage nach dem Moscheebesuch für das Freitagsgebet 

(Teilfrage von Frage 18). Denn dieses öffentliche Gebet ist für Musliminnen nicht verpflichtend. Diese 

Angaben zur öffentlichen Praxis von Frauen wurden daher nur unter Vorbehalt interpretiert. Aus 

persönlichen Gesprächen mit Stefan Huber weiß ich, dass auch er bisher keine bessere Lösung für das 

Problem der Messung der öffentlichen Praxis bei Musliminnen gefunden hat. Hier liegt das Problem 

wohl teilweise darin, dass die dem Religionsmonitor zu Grunde liegenden Konzepte auch 

kontextgebunden sind, also in einem westeuropäisch-christlichen Geiste entstanden sind und daher 

eine Übertragbarkeit auf andere religiöse, kulturelle und sprachliche Räume problematisch erscheint. 

Generell kann zur Dimension der öffentlichen Praxis die Frage aufgeworfen werden, ob sie für eine 

Messung der gemeinschaftlichen Dimension überhaupt ausreicht, oder ob es hier nicht valideren Items 

bedürfte. Weiter habe ich den Fragebogen dahingehend ergänzt, dass sich auch Alevit*innen darin 

wiederfinden (Frage 13). Dass schlussendlich keine Alevit*innen ins Sample aufgenommen würden, 

wurde erst später entschieden, stellte jedoch kein Störfaktor für die Befragten dar. Wichtig war die 

Ergänzung der Frage nach der Konversion (Frage 4: „Gehörten Sie früher einer anderen 
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Religionsgemeinschaft/Glaubensrichtung an?“), um zu untersuchen, ob Konvertierte sich von anderen 

Muslim*innen im Sample hinsichtlich ihrer Religiosität unterscheiden. Weiter habe ich den Fragebogen 

mit Fragen zum Migrationshintergrund (der Eltern), zur religiösen Erziehung, zur vielschichtigen 

Nutzung von Angeboten in Moscheen (bzw. Cem-Häusern) und zum früheren und heutigen 

Engagement in verschiedenen sozialen und religiösen Kreisen ergänzt. Auch habe ich an vielen Stellen 

offene Antwortfelder für Ergänzungen, Kommentare oder Präzisierungen angebracht, die eher 

weniger genutzt wurden, in einigen Fällen aber hilfreiche Klärungen beinhalteten. Da ich den 

Kurzfragebogen als zusätzliches Mittel zur Erhebung von Daten genutzt habe und keine quantitative 

und statistische Analyse angestrebt war, bedeuteten die offenen Antwortfelder eine zusätzliche 

Möglichkeit zum Erkenntnisgewinn. 

Mehrmals kam es bei der Rückgabe des Fragebogens zu einem kurzen Gespräch über den 

Kurzfragebogen. Dabei kamen zwei Kritikpunkte mehr als einmal zur Sprache: Erstens wurde von 

beiden Geschlechtern angesprochen, dass das Freitagsgebet für Frauen nicht verpflichtend sei. Dies 

wurde oben bereits angesprochen. Der zweite Punkt betraf die Frage, ob ihrer Meinung nach eine 

muslimische Frau ein Kopftuch tragen sollte (Frage 9). Die drei Antwortmöglichkeiten „ja“, „nein“, 

„weiß nicht“ reichten einigen Interviewpartner*innen nicht aus. Sie wünschten sich eine zusätzliche 

Antwortmöglichkeit mit dem ungefähren Wortlaut „das muss sie selbst entscheiden“. Insgesamt 

wurde der Fragebogen aber von allen Interviewpartner*innen etwa gleichverteilt als „sehr gut“, 

„ziemlich gut“ oder „gut“ bezeichnet, was mir zwar ein gutes Zeugnis zu bescheinigen scheint, aber 

auch der sozialen Erwünschtheit geschuldet sein könnte. Ab dem achten Interview brachte ich die 

Fragebögen jeweils direkt an das erste Treffen mit und sammelte sie in der Regel beim zweiten Treffen 

wieder ein. Bei den vorherigen Interviews verschickte ich den Fragebogen per E-Mail oder per Post mit 

einem an mich adressierten Rücksendeumschlag. Die Interviewpartner*innen sandten mir die 

Fragebögen dann per Post zurück oder wir trafen uns erneut. In drei Fällen habe ich mehrmals erfolglos 

nachgehakt, so dass schlussendlich 17 Fragebögen in die Auswertung miteinbezogen werden konnten. 

Die Auswertung der Fragebögen wurde in SPSS mittels Häufigkeitsverteilungen, Kreuztabellen und 

Reliabilitätsanalysen vorgenommen. Ich bin mir im Klaren darüber, dass das Sample sehr klein (n=17) 

und nicht repräsentativ ist und Vergleiche nur bedingt sinnvoll interpretierbar sind. Gleichwohl 

lieferten Sie aber erste interessante Hinweise zur weiteren Hypothesenbildung, welche dann in 

Verbindung mit den anderen beiden Datenquellen weiterverfolgt werden konnten. Beispielsweise die 

Angaben darüber, dass überhaupt, wie häufig und warum Moscheen besucht werden, was in einigen 

Fällen in den narrativen Interviews nicht angesprochen wurde. Beim zweiten Treffen für die Netzwerk-

Erhebung konnte dann darauf Bezug genommen werden. Die Auswertung wurde in starker Anlehnung 

zum Vorgehen im Religionsmonitor (s. Huber 2009: 41-46) durchgeführt. So wurde für jede befragte 
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Person die Zentralität der Religiosität im persönlichen Konstruktsystem ermittelt, also eine Zuteilung 

der Personen in „hochreligiös“ oder „religiös vorgenommen“. Nichtreligiöse waren aufgrund des 

Samplingkriteriums der religiösen Selbstbezeichnung keine zu erwarten. Dem war auch so. In den 

Zentralitätsindex fließt je ein Item der ersten fünf Kerndimensionen ein.128  

Neben der Zentralität lassen sich auch dimensionsbezogene Religiositätsprofile der 

Interviewpartner*innen erstellen. Es lässt sich beispielsweise die Hypothese formulieren, dass 

engagierte Muslim*innen einen besonders hohen Wert bei der Dimension der Konsequenzen im Alltag 

aufweisen, da Engagement bedeutet, aktiv zu werden und zu handeln. Dem war im Vergleich zu den 

in der Sonderbefragung befragten Muslim*innen der Fall. Da viele sehr gebildet sind, kann weiter 

angenommen werden, dass sich ein starker Zusammenhang zwischen Bildung und der intellektuellen 

Dimension der Religiosität zeigt. Dem war nicht unbedingt so. Die auf diese Weise ermittelten 

Religiositätsprofile verknüpfe ich in der Typologie mit den Ergebnissen zur narrativ geschilderten 

religiösen Identität, dem engagementbezogenem Handeln und den Netzwerkbeziehungen.  

3.4.3. Hintergründe zur ego-zentrierten Netzwerkkarte 

Das dritte Erhebungsinstrument dieser Studie sind die ego-zentrierten Netzwerkkarten. Diese 

ermöglichten es, etwas über den Zusammenhang zwischen Engagement und der Einbettung in soziale 

und religiöse Netzwerken zu erfahren. 129  Ganz allgemein geht es in der Netzwerkforschung laut 

Hollstein (2006: 11-12) darum, die Struktur und die Dynamik von Netzwerken darzustellen sowie deren 

Funktion für die soziale Integration zu untersuchen. Der besondere Fokus der qualitativen 

Netzwerkanalyse130 besteht darin, relationale Phänomene im Lichte konkreter Handlungsvollzügen, 

Deutungen und Relevanzsetzungen der Akteur*innen zu verstehen. Sie versucht die subjektiv-

 

128 Ideologie: Wie stark glaubst du daran, dass es Gott oder etwas Göttliches gibt?; Intellekt: Wie oft denkst du über religiöse 
Themen nach?; Öffentliche Praxis: Wie wichtig ist dir die Teilnahme am Gemeinschaftsgebet bzw. Freitagsgebet?; Private 
Praxis: Wie häufig betest du persönliche Gebete? Nimmst du manchmal an dhikr-Sitzungen teil oder spricht du dhikr? 
(höherer Wert); Erfahrung: Wie oft erlebst du Situationen, in denen du das Gefühl hast, dass Gott oder etwas Göttliches in 
dein Leben eingreifen lässt? Wie oft erlebst du Situationen, in denen du das Gefühl hast, mit Allem Eins zu sein? (höherer 
Wert). Weitere Angaben zum statistischen Umgang mit der Zentralitätsskala (beispielsweise Umcodierungen) und den 
einzelnen Items finden sich bei Huber/Huber (2012).  
129 Für die Konzipierung des Designs der vorliegenden Studie war die Untersuchung von Höfer/Keupp/Straus (2006) hilfreich. 
Sie werfen dabei die einen netzwerkorientierten Blick auf traditionale und reflexiv moderne Engagementformen. Sie 
untersuchten zwar kein religionsbezogenes Thema, sondern die Veränderungen des Engagements im Übergang von der 
ersten zur zweiten Moderne. Trotzdem war ihre Studie aufgrund der Verknüpfung von Engagementforschung und qualitativer 
Netzwerkanalyse für die Konzipierung des Designs meiner Studie relevant. 
130 Beim methodologischen Vorgehen in der Netzwerkanalyse wird zwischen quantitativer und qualitativer Netzwerkanalyse 
unterschieden. Die hier verwendete qualitative Netzwerkanalyse wird oben im Fließtext beschrieben. Bei der quantitativen 
Netzwerkanalyse handelt es sich im Gegensatz dazu um rein standardisierte Erhebungsarten, mit denen anhand bestimmter 
Kriterien die Beziehungen, die die Netzwerkpersonen untereinander unterhalten, sowie Attribute der befragten Personen 
eruiert werden. Im Mittelpunkt der Auswertung stehen dabei vor allem allgemeine Aussagen, signifikante sowie 
repräsentative Ergebnisse und Strukturmaße wie beispielsweise Dichte, Multiplexität, Triaden, Cliquen usw. (s. 
Gamper/Kronenwett 2012: 153). Mehr zur Diskussion rund um qualitative und quantitative Netzwerkanalyse findet sich bei 
Diaz-Bone (2007) und Schnegg (2010). 
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deskriptiven Beschreibungen und Explorationen von Beziehungen zu verstehen, also die Vorstellungen 

der Befragten von ihrem persönlichen Netzwerk.131 Solche Daten geben Einblick in die Funktionsweise 

bestimmter relationaler Mechanismen innerhalb eines Netzwerks wie zum Beispiel Dynamiken und 

Veränderungen (s. Gamper/Kronenwett 2012: 153). Für die empirische Religionsforschung fruchtbar 

gemacht hat diesen Ansatz u.a. Nagel (2012d), indem er spezifisch religiöse Netzwerke untersuchte.  

Die vorliegende Arbeit will (und kann) sich nicht als qualitative Netzwerkanalyse im programmatischen 

Sinne verstanden wissen. Es handelt sich vielmehr um eine Analyse qualitativer Netzwerke, die mit 

anderen Erkenntnisquellen verbunden wurde. Das Erkenntnisinteresse wurde hier auf die 

Wechselwirkung zwischen sozialen Beziehungen und zivilgesellschaftlichem wie auch religiösem 

Engagement von Muslim*innen. Die Frage, welche unterschiedlichen Beziehungen vom Akteur*innen 

in diesen verschiedenen sozialen Kreisen gepflegt und vermittelt werden, zielt auf die 

Bindegliedfunktion und die Transferleistungen der Akteur*innen ab. Mich interessierte, welche 

Strategien der Anbindung bzw. Grenzziehung und der Legitimierung ihres Handelns von den 

Akteur*innen gegenüber verschiedener Anderer verfolgt wurden, bzw. umgekehrt, inwiefern die 

(bedeutungsvollen, sinnhaften) Strategien und Verhaltensweisen der Akteur*innen von strukturellen 

Einflüssen geprägt sind. Dabei nehme ich an, dass die soziale Einbettung der Akteur*innen in Bezug 

auf Potentiale und Leistungen vor allem auf zwei Ebenen eine besondere Rolle spielt: Erstens, wenn 

das Netzwerk als Solidaritätsnetzwerk verstanden wird, in dessen Rahmen (emotionale, finanzielle, 

informative, andere) Hilfe gespendet und angenommen wird (die sog. „Caritas-Hypothese“) und 

zweitens, wenn das Netzwerk als Motivations- und Ideenquelle für Engagement dient, also bestehende 

oder auch neue Projektideen oder sogar finanzierte Arbeitsmöglichkeiten daraus entstehen.132 

Um Daten zu erheben, welche auf diese Fragen Antworten liefern können, habe ich mich für die 

Erhebung egozentrierter Netzwerkkarten entschieden.  

„Diese [Netzwerkkarten] können unter dem Begriff der visuellen Datenerhebung subsummiert werden. Bei dieser 

speziellen Form der Datenerhebung werden die Informationen anhand von Visualisierungen durch die Befragten 

generiert, indem visuelle Elemente (z.B. Kreise, Linien) in Merkmalausprägungen transformiert werden. Diese 

Bilder und Karten lassen sich anhand des Strukturierungs- und Standardisierungsgrades unterscheiden und 

entsprechend qualitativ und/oder quantitativ auswerten“ (ebd.: 151, Herv. i. O.). 

 

 

131 Verwiesen sei an dieser Stelle auf die „kooperativen Modellproduktion“ (Raeithel 1993, 1994a, b), bei der der/die Befragte 
als Experte betrachtet wird und nach seinen/ihren eigenen persönlichen Konstruktsystemen das Verlangte (in meinem Fall 
die Rekonstruktion seines engagementrelevanten Netzwerks) selbst strukturiert. Dahinter steckt ein auf George A. Kelly 
zurückgehendes Menschenbild, nach dem der Mensch auf der Suche nach Antworten Hypothesen formuliert und testet, 
wodurch stets seine subjektive Wahrnehmung der Realität mit der objektiven Realität überprüft und aktualisiert wird 
(Scheer/Catina 1993: 13). 
132 S. Hitz (2012). 
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Die Netzwerkkarten zeigen in meinem Fall das egozentrierte Netzwerk133 von Akteur*innen, also „das 

um eine fokale Person, das Ego, herum verankerte soziale Netzwerk“ (Jansen 2006: 80). Dabei wird die 

subjektive Sicht von Ego auf seine Kontakte (Personen, Vereine/Institutionen), die Alteri, eruiert. Dies 

geschah mit Hilfe eines Namensgenerators, der, wie es der Name schon sagt, die Namen von Kontakten 

generiert, zu denen Ego eine Beziehung pflegt. Anschließend wurden die genannten Kontakte und 

Beziehungen um vertiefende Informationen ergänzt. Indem ich die Akteur*innen gefragt hatte, wie 

und warum es zu den engagementrelevanten Beziehungen kam, erfuhr ich etwas über die Dynamik 

(wie) und die Legitimierung (warum) von vernetzungsbezogenem Handeln. 

Die visuellen egozentrierten Netzwerkkarten wurden mit Hilfe der Software VennMaker gemeinsam 

mit den Interviewpartner*innen am Laptop gezeichnet. Der VennMaker134 ist ein computerbasiertes 

Instrument zur kommunikativen Erhebung und Validierung persönlicher Netzwerke. Der/die 

Interviewpartner*in bestimmte dabei die Visualisierung und Strukturierung der Karte weitgehend 

selbst. Von mir vorstrukturiert waren lediglich die Alteri-Symbole (Kreise für Gruppen oder Events, 

Quadrate für Personen, jeweils mit den entsprechenden Gender-Symbolen ♂ oder ♀ versehen), die 

konzentrischen Kreise 135  (Grad der Wichtigkeit 136  der Alteri), die Sektoren (islamisch/ 

nichtislamisch) 137 , die Beziehungsintensität (stark, mittel, schwach, konflikthaft), sowie die 

Attributdaten zu den Alteri (die Namensinterpretatoren wie ethnische Zugehörigkeit, Alter und Dauer 

der Bekanntschaft). Aufgrund der vorgegebenen Struktur ließen sich die verschiedenen Karten bei der 

Auswertung besser miteinander vergleichen als komplett unstrukturierte Netzwerkbilder (s. 

Gamper/Kronenwett 2012: 155). Die Karten wurden dabei nicht nur Hilfsmittel sondern selbst Ziel der 

 

133 In der Netzwerkforschung wird zwischen Gesamtnetzwerken und egozentrierten Netzwerken unterschieden. Bei der 
Gesamtnetzwerkanalyse stehen die Beziehungen jedes Akteurs/jeder Akteurin in einem ausgewählten sozialen System mit 
definierten Grenzen (wie beispielsweise einer Schulklasse, einer lokalen religiösen Gemeinschaft oder einem Fußballverein) 
im Mittelpunkt. Es geht darum herauszufinden, wie die Personen miteinander verwoben sind. Beziehungen außerhalb der 
gesetzten Grenzen werden dabei nicht berücksichtigt (s. Jansen 2006). Der Fokus der egozentrierten Netzwerkanalyse liegt 
hingegen auf der Deskription und Analyse der interpersonalen Verflechtung eines Akteurs aus seiner subjektiven Sicht. S. 
dazu Wellmann (1979) und ausführlich zu verschiedenen Typen von egozentrierten Netzwerkkarten Hollstein/Pfeffer (2009). 
S. zur Diskussion und Veranschaulichung von Gesamt- und Ego-netzwerken Pappi (1987) oder weiterführend den 
umfassenden Sammelband von Stegbauer (2008b). 
134 Die Software wurde im Rahmen des Exzellenzclusters „Gesellschaftliche Abhängigkeiten und soziale Netzwerke“ an den 
Universitäten Trier und Mainz entwickelt. Eine ausführliche Diskussion des Erhebungstools anhand eines empirischen 
Beispiels kann bei Gamper/Kronenwett (2012) nachgelesen werden. 
135  Die Darstellung der Netzwerkkarte in konzentrischen Kreisen basiert auf dem Konzept der „hierarchical mapping 
technique“ von Kahn/Antonucci (1980). 
136 Hollstein/Pfeffer (s. 2009: 4) geben zu bedenken, dass durch die Vorstrukturierung der Karte keine Hinweise auf das 
Relevanzsystem der Befragten und die Bedeutung der Beziehungen vorliegen. Dieser Mangel kann aber durch die 
Kombination der Karte mit qualitativen Erhebungsmethoden, beispielsweise den Narrationen zu den Beziehungen und der 
Alteri, überwunden werden. Gerade hier sehen sie den Vorzug des Stimulus „Wichtigkeit“. Denn dieser macht keine 
Vorgaben, was mit Wichtigkeit genau gemeint ist und überlässt es somit den Interviewpartner*innen, dies zu definieren und 
ihrem persönliches Relevanzsystem Ausdruck zu verleihen. 
137 Die Vorstrukturierung der Karten in eine muslimische und eine nichtmuslimische Hemisphäre zielt darauf ab, etwas über 
Unterschiede zwischen eigenreligiösen und anderen Netzwerkbeziehungen herauszufinden, bzw. ob diese Teilung für die 
Akteur*innen überhaupt eine Rolle spielt. Die Hemisphärenfrage wurde mit allen Interviewpartner*innen am Ende des 
Netzwerkgesprächs reflektiert. 
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Erhebung (s. Hollstein/Pfeffer 2009: 4). Die Erstellung der Netzwerkkarten am Laptop lief 

folgendermaßen ab: Am Anfang zeigte der Bildschirm die leere vorstrukturierte Netzwerkkarte. Die 

einleitende personen- und institutionengenerierende Frage, der Netzwerkgenerator, lautete: „Es ist ja 

so, dass man sich meistens nicht allein engagiert, sondern immer mit anderen Menschen zusammen. 

Auch mit verschiedenen Institutionen oder Gruppen oder an verschiedenen Orten. Mich interessieren 

nun alle Partner, die für dein/Ihr Engagement wichtig sind oder auch früher waren und es heute nicht 

mehr sind. Zusammenfassend lautet die Frage also: Wer oder was ist oder war für dein/Ihr Engagement 

wichtig?“ Daraufhin begannen die Interviewpartner*innen von verschiedenen Personen und 

Gruppen/Vereinen/Institutionen zu erzählen und ich leitete sie (möglichst suggestivfrei) an, diese auf 

der digitalen Karte zu platzieren. Entsprechend der jeweiligen Bedeutung werden diese näher oder 

weiter entfernt vom Ego und in der islamischen bzw. der nichtislamischen Hemisphäre eingezeichnet. 

Zu allen genannten Personen/Institutionen ließ ich die Interviewpartner*innen die Relation, also die 

Beziehung zwischen ihnen, als stark, mittel, schwach und/oder konflikthaft eintragen. Gleichzeitig 

wurde eine Erzählung stimuliert und ich fragte, woher und wie lange man sich bereits kannte, wie sich 

die Beziehung entwickelt habe und ob dieser Alter mit anderen Alteri auf der Karte in irgendeiner Art 

eine Beziehung unterhalte. In einigen Fällen wurden keine Alter-Alter-Beziehungen abgefragt, da dies 

den zeitlichen Rahmen massiv gesprengt hätte. Auch wurden die erwähnten Attributdaten zu den 

Alteri erhoben. Auf diese Weise wuchs die Netzwerkkarte im Laufe der Erzählung. Bereits während der 

Erhebung konnten so einzelne Ergebnisse mit den Interviewpartner*innen reflektiert werden 

(beispielsweise Fragen nach Institutionen vs. Personen, Muslim*innen vs. Nichtmuslim*innen, enge 

Beziehungen vs. Weiter entfernte, Frauen vs. Männer usw.), was wiederum Erkenntnisse generierte, 

die sich interpretieren ließen. Diese Reflexionsebene stimulierte weitere Erzählungen und mögliche 

Erklärungen seitens der Interviewpartner*innen, die teils auch zu einer Anpassung des bereits 

Eingezeichneten führten und ihrerseits von mir interpretiert werden konnten. Auf diese Weise liess 

sich Wissen über die Entwicklungsdynamik, sowie über engagementfördernde bzw. -hemmende 

Voraussetzungen des persönlichen Netzwerks generieren. Da das Programm computerbasiert ist, 

konnten Veränderungen jederzeit ohne großen Aufwand vorgenommen werden. Am Ende wurde die 

Karte abgespeichert und die Daten konnten in Matrizen und Tabellen umgewandelt oder als gesamtes 

Bild gespeichert und in andere Programme (wie beispielsweise MAXQA oder PowerPoint) exportiert 

werden. Vorteile dieser Erhebungsmethode sind, dass die Erhebung gemeinsam mit den 

Interviewpartner*innen stattfinden und die befragte Person die Anordnung der Alteri auf der Karte 

selbst steuern kann. Die Bedienung ist intuitiv, schnell und unkompliziert, sofern den 

Interviewpartner*innen der Umgang mit Computern nicht ganz fremd ist. Die Sichtbarkeit aller Alteri 

und Beziehungen auf einen Blick gestattet eine fortlaufende Anpassung und Korrektur der Karte, was 

wiederum weitere Erzählungen stimuliert und auch die Reflexion über alle eingezeichneten Kontakte 
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und Beziehungen ermöglicht (s. Gamper/Kronenwett 2012: 162). Auch wird der Datenschutz durch die 

Pseudonymisierungsfunktion gewährleistet.  

Das Anfertigen der Netzwerkkarten lief meist problemlos. Der Namensgenerator ist zwar zugegeben 

etwas abstrakt, wurde aber von den meisten Befragten problemlos verstanden, zumal ich ihn im 

Verlauf eines Interviews mehrmals wiederholte. Selten bedurfte es zusätzlichen Erklärungen 

meinerseits. Nachdem ich jeweils den ersten Alteri und die erste Relation selbst einzeichnete und 

gleichzeitig erklärte, wie man dies macht, übergab ich die Maus aktiv an die Interviewpartner*innen 

und bat sie, alles Folgende selber einzuzeichnen, damit sie die Struktur der Karte selber bestimmten. 

Zwei eher ältere Personen baten mich, dies für sie zu übernehmen. In diesen Fällen fragte ich immer 

konkret nach, wo genau ich den jeweiligen Alter und die Beziehung zu ihm einzeichnen solle. Mit der 

Zeit stellte sich dabei eine gewisse Routine ein. Alle Netzwerkgespräche wurden mit einem Audio-

Aufnahmegerät aufgezeichnet und es wurden von mir detaillierte Netzwerkprotokolle angefertigt. Der 

Hinweis, dass man alle genannten Personen und Institutionen anonymisieren kann und ich dies am 

Ende jeweils vorführte, nahm etwaigen Bedenken den Wind aus den Segeln. Ich bin mir bewusst, dass 

gerade bei den Netzwerkkarten beim Umgang mit den genannten Personen und Organisationen 

besondere Vorsicht geboten ist. Die meisten Netzwerkgespräche dauerten rund eine gute Stunde, in 

einzelnen Fällen auch bis zu zweieinhalb Stunden. Die Erhebung hat vielen Interviewpartner*innen 

Spaß gemacht und ungefähr zwei Drittel wollten ihre Netzwerkkarte zugeschickt bekommen. Ich tat 

dies mit der Bitte, sich bei mir zu melden, falls ihnen noch etwas einfallen sollte (s. ebd.: 163). Dies war 

allerdings nur bei zwei Interviewpartner*innen der Fall. 

Durch die Sichtbarkeit der Karte auf einen Blick ließen sich die Netzwerkkarten unterschiedlicher 

Personen zur Auswertung gut miteinander vergleichen. Man spricht dabei von der interpersonellen 

Vergleichbarkeit von Netzwerkkarten (s. Hollstein/Pfeffer 2009: 8-9). Dabei verglich ich die oben 

erwähnten Strukturmerkmale der Karten miteinander. Ich stützte mich neben der Kommunikation 

während der Netzwerkerhebung auch auf Narrationen aus den Interviews. Aus den Narrationen in 

beiden Gesprächen lassen sich Sinn- und Bedeutungszusammenhänge für vernetzungs- und 

legitimierungsbezogenes Handeln ableiten. 

3.5. Kritische Selbstreflexion 

A) Die Vermittlung von religiösen Inhalten an mich als Nichtmuslimin  

Da mein Vorwissen sehr unterschiedlich eingeschätzt wurde, divergiert die Art der religionsbezogenen 

Erklärungen stark. Dies ist einerseits sehr interessant, kann aber die tatsächlichen Gedanken der 

Interviewpartner*innen verfälschen. Dadurch, dass ich teils als Deutsche wahrgenommen wurde, 

konnte es zu vorsichtigeren Formulierungen bezüglich Diskriminierungen und Schuldzuweisungen 
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(beispielsweise bei so etwas wie Integrationsdruck) kommen. Sie wollten mich aber nicht in einen Topf 

mit den medial kommunizierten Vorurteilen werfen. Manchmal kam es am Ende der Gespräche noch 

zu einem Austausch über diese Themen, dann wurde offener gesprochen. Dies ist in den Memos 

jeweils vermerkt. Es konnte aber auch Vorteile haben, dass ich nicht Muslimin bin, denn ich konnte 

nachfragen, wie ihr Verständnis eines religiösen Inhalts genau ist und mich „dumm stellen“. Auch 

waren einige sehr begeistert davon, dass ich mich als Nichtmuslimin für ein solches Thema überhaupt 

interessiere und waren äußerst gesprächsfreudig. Wenn ich Muslimin wäre oder einen anderen 

kulturellen Hintergrund hätte, würden sich die Gespräche anders spiegeln. Die Interviewpartner*innen 

wollten ihre Perspektiven und Lebenswelten anderen gesellschaftlichen Gruppen öffentlich machen. 

In einigen Fällen erwähnte ich explizit, dass ich keine Deutsche, sondern Schweizerin sei und auch 

Diskriminierungserfahrungen gemacht hätte, diese aber meist positiv konnotiert waren, obwohl ich 

viel weniger lange hier in Deutschland leben würde. Auf diese Weise versuchte ich je nach Situation 

mit sich beklagenden Interviewpartner*innen zu bonden. 

B) Kritik am Erzählstimulus: Religion 

Es wäre in Bezug auf die Emergenz des Religiösen aussagekräftiger gewesen, darauf zu warten, dass 

Religion von selbst erwähnt wird (und nicht im Stimulus danach zu fragen). Dadurch, dass ich fragte, 

verlieh ich dem Thema Relevanz, obwohl diese vielleicht gar nicht gegeben wäre. Ein Interview ist aus 

diesem Grund nicht in die Auswertung eingeflossen: Religion spielte hier überhaupt keine Rolle. Durch 

den Kurzfragebogen konnte ich die Befragten zudem dahingehend untersuchen, ob sie zur Gruppe der 

Hochreligiösen oder der Religiösen gehören. Dies verlieh den Aussagen Validität. Hochreligiöse 

erzählten lebendig in Bezug auf Religion, Religiöse weniger deutlich. 

C) Kritik am Erzählstimulus: Motivation  

Schütze unterscheidet methodologisch zwischen Erzählung und Argumentation, was systematisch 

unterschieden werden muss. Motivation kann streng genommen Argumentationen generieren, nicht 

Erzählungen. Man kann aus verschiedenen Gründen das Gleiche tun oder auch umgekehrt. Passender 

ist der Begriff Begründungen, den ich in der Arbeit auch verwende. Der Alltagsgebrauch der beiden 

Begriffe Motivation und Begründung ist glücklicherweise praktisch synonym und die Befragten 

nannten mir vielfach in Form von Erzählungen ihre Gründe für ein Engagement oder sonst etwas. 

D) Eingeübte biographische Erzählungen 

Einige gut gebildete und eloquente Interviewpartner*innen (Britta Peters, Samya Ahmad, Sarah 

Krüger, Yusuf Erol) waren es gewohnt, ihren Lebensablauf zu erzählen und passten ihn situativ an. Dies 

mag wie Stehgreiferzählungen wirken, hier waren bei der Auswertung aber besondere Anstrengungen 

nötig. 
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E) Leitfaden und Gesprächsverlauf  

Insgesamt hätte ich bei den narrativen Interviews teils noch längere Pausen einhalten sollen, bevor ich 

eine Nachfrage stellte (beispielsweise bei Ibrahim Arslan). Die Befragten hatten teils aber dann kaum 

reagiert oder nach der Beantwortung meiner Zwischenfrage den Bogen von selbst wieder zum 

eigentlichen Erzählplot geschlagen. 

F) Netzwerkkarten: Personen und/oder Institutionen 

Dass ich bei den Netzwerkgesprächen nach Personen und Institutionen fragte sorgte teils für 

Verwirrung bei den Befragten. Sollen sie nun die Organisation nennen oder die Person, die sie dort 

kannten? In diesen Fällen wies ich an, eher Organisation einzeichnen. Viele Befragte wechselten aber 

immer wieder von Institutionen zu Personen. Ich deute dies im Nachhinein als Ausdruck einer 

Relevanz. Meist wurde – wenn vorhanden – der persönliche Kontakt dem institutionellen vorgezogen, 

aber nicht immer. Insgesamt war es für die Erhebung nützlich, den Personen den Vorrang zu geben, 

da so auch Peers und einzelne Familienmitglieder in die Karte aufgenommen wurden und nicht 

pauschal „Freund*innen“ oder „Familie“. Dies verdeutlichten die Auswertung und Interpretation sehr. 

G) Frage nach Resonanzen in den jeweiligen Kreisen 

Ich hätte in den Netzwerkinterviews noch stärker nach der Resonanz in den jeweiligen Kreisen und 

ihrem weiteren Umfeld fragen können. Auch hätte ich noch expliziter danach fragen können, warum 

sich jemand beispielsweise gerade nicht in einer Moscheegemeinde engagiert. Oder auch, ob aufgrund 

der Religion ablehnende Erfahrungen in Institutionen gemacht wurden. Es gab zu diesen Themen 

trotzdem viele Aussagen, das Material wäre aber noch vergleichbarer, wenn ich systematisch danach 

gefragt hätte. So gehe ich nun ganz in der Tradition der narrativen Interviews davon aus, dass 

diejenigen Personen, für die es relevant war, mir davon erzählt haben. 

H) Gesamtbetrachtung der Erhebungs- und Auswertungsinstrumente 

Die verwendeten Erhebungs- und Auswertungsmethoden scheinen mir auch nach kritischer Prüfung 

gut aufeinander abgestimmt. Es war sehr gut möglich, aus den Erzählungen die Relevanzen 

herauszuarbeiten. Der kleine Fragebogen und die detaillierte Netzwerkkarte generierten das weitere 

Datenmaterial, das ich für diese Arbeit brauchte. Gleichzeitig validierten sich die Instrumente teils 

gegenseitig und die Daten konnten trianguliert werden. Die Qualität der Daten ist meines Erachtens 

sehr gut. Es gab nur wenige offene Fragen, welche insgesamt vernachlässigbar waren. 
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4. Engagement von Muslim*innen: Felder, Zugänge, Begründungen und 

Konfliktverhalten 

Als Erstes werden die verschiedenen Engagementfelder oder -bereiche vorgestellt, konkret die 

Vergemeinschaftungsformen, in welchen sich die befragten Muslim*innen engagieren. Dabei wird 

basierend auf Chbib (2017) eine strukturelle Unterscheidung zwischen primär-religiösen und 

sekundär-religiösen Vergemeinschaftungen vorgenommen und deren jeweilige Struktur sowie die 

erbrachten Leistungen der Befragten dargestellt (Unterkapitel 4.1.). Das zweite Unterkapitel zeigt auf, 

wie die Engagierten zu ihrem Engagement gefunden haben und was ein Engagement beflügelt, also 

die Zugänge und Push-Faktoren für Engagement (Unterkapitel 4.2.). Als Drittes werden die religiösen 

und nichtreligiösen Begründungen und Antriebe für ein Engagement verdichtet vorgestellt 

(Unterkapitel 4.3.). Der letzte Teil zeigt das Konfliktverhalten engagierter Muslim*innen in 

verschiedenen sozialen und religiösen Netzwerken und wie die Befragten mit diesen Konflikten 

umgehen sowie welche Lösungsstrategien sie entwickeln (Unterkapitel 4.4.). 

4.1. Engagementfelder: Strukturen, Angebote und Leistungen 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, in welchen Vergemeinschaftungen sich die befragten 

Muslim*innen engagieren, welche Angebote diese Gruppen unterhalten und welche konkreten 

Leistungen die Engagierten dabei erbringen. Unterschieden werden die Engagementfelder aufgrund 

ihres Strukturierungsgrades und ihrer religiösen oder nichtreligiösen Selbstverortung. Die Unterteilung 

erwächst aus dem empirischen Material heraus. Sie basiert auf dem Erkenntnisinteresse, die 

Engagementleistungen der befragten Muslim*innen als erstes deskriptiv zu erfassen sowie eine erste 

Differenzierung anhand der verschieden religiösen oder nichtreligiösen Ausrichtung der 

Vergemeinschaftungen vorzunehmen. 

Tabelle 2 stellt eine Übersicht über die verschiedenen Vergemeinschaftungen und deren 

Unterscheidungskriterien dar, in denen sich die Befragten engagieren: 
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Tabelle 2: Vergemeinschaftungen von engagierten Muslim*innen und Unterscheidungskriterien 

 Vergemeinschaftung 

Primär-religiös 
(primär-islamisch) 

Sekundär-religiös 
(sekundär-islamisch) 

Nichtreligiös 
(nichtislamisch) 

Frei 

K
ri

te
ri

en
 d

er
 U

n
te

rs
ch

ei
d

u
n

g 

Themen-
bereiche 

religiös 
politisch 
humanitär 
integrativ 

religiös  
sozial 
ökologisch 
humanitär 
medial 
politisch 

sozial  
politisch 
gewerkschaftlich 
humanitär 

sozial 
medial 

Struktur 
innerhalb 
der 
Vergemein
schaftung 

hierarchisch basisdemokratisch hierarchisch - 

Gründungs-
jahre 

1973 bis 1994 ab 2005,  
drei früher: 
1985, 1995, 1996 

unterschiedlich ab 2000 

Adressaten Muslim*innen Muslim*innen, 
Migrant*innen,  
alle Menschen 

Alle Menschen Migrant* 
innen 

Mitglieder Muslim*innen Muslim*innen alle - 

Organisa-
tionsform 

Verein, Verband, 
(Dach-) 
Organisation 

Verein, Gruppe ohne 
Formalisierungsgrad  

Verein, 
Organisation, 
Institution 

- 

 

Die Zuordnung eines Zusammenschlusses zum islamischen Bereich basiert darauf, dass entweder die 

Träger selbst oder aber der überwiegende Teil der Mitglieder oder Adressat*innen Muslim*innen sind. 

Die islamischen Vergemeinschaftungen lassen sich aufgrund ihrer thematischen Wirkungsbereiche, 

ihrer Struktur, ihrer Adressat*innen, ihrer Mitglieder und ihrer Organisationsform in zwei Arten von 

Vergemeinschaftungen einteilen: In einerseits primär-religiöse Vereine oder Verbände und 

andererseits in sekundär-religiöse Vereine und Gruppen. Primär-religiöse Vergemeinschaftungen 

(Abschnitt 4.1.1.) sind vorwiegend im religiösen oder politischen Bereich aktiv und kümmern sich um 

die religiöse Grundversorgung ihrer Mitglieder in Moscheen (Gebete, religiöse Festlichkeiten) oder 

setzen sich für ihre Interessensvertretung ein. Ebenfalls sind sie teils humanitär aktiv, indem Spenden 

in Form von Geld oder Sachen gesammelt und verteilt werden. Die sekundär-religiösen 

Vergemeinschaftungen (Abschnitt 4.1.2.) sind in vergleichsweise vielfältigeren Bereichen aktiv, wobei 

der Schwerpunkt wenig bis gar nicht auf der religiösen Grundversorgung liegt, sondern stärker 

allgemein zivilgesellschaftliche Themen handlungsleitend sind (beispielsweise ökologische 

Sensibilisierung, Frauenrechte, soziale Unterstützung). Da viele dieser sekundär-religiösen Gruppen 

eher neu und unbekannt sind, werden sie im entsprechenden Abschnitt verhältnismäßig ausführlich 
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beschrieben. Eine weitere Kategorie stellen die nichtreligiösen oder genauer die nichtislamischen 

Vergemeinschaftungen (Abschnitt 4.1.3.) dar, in denen sich die Befragten engagieren. Sie sind 

vorwiegend im sozialen, politischen, gewerkschaftlichen, und humanitären Bereich aktiv. Über dieses 

in allen drei Arten von Vergemeinschaftungen stattfindende formalisierte Engagement hinaus findet 

sich im Material auch eine Engagementform, die ich als freies Engagement bezeichne. Es findet ohne 

formale Anbindung an eine Gruppe oder Organisation statt und weist daher einen anderen Charakter 

auf (Abschnitt 4.1.4.). Schließlich folgt eine Gesamtbetrachtung über die Felder und Themenbereiche, 

in denen die Engagierten Leistungen erbringen. 

Die Zusammenschlüsse werden jeweils in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Im Anschluss an die 

Beschreibung einer Vergemeinschaftung und ihrer Angebote folgt die Darstellung der konkreten 

Leistungen der Interviewpartner*innen.138 Die Daten stammen aus der Netzwerkerhebung sowie aus 

den Interviews.139 Darüber hinaus wurden ergänzend Internetseiten, Newsletter, Facebook und E-

Mails in die Analyse mit einbezogen. Die Internetquellen wurden in den Jahren der Erhebung (2010-

2013) geprüft. Einige Links sind zum Zeitpunkt der Publikation noch unverändert aktiv, andere wurden 

seither verändert und wieder andere existierten vor der Publikation 2022 nicht mehr. Da die Quellen 

dem Zeitraum der Erhebung entsprechen wurde eine Aktualisierung dann vorgenommen, wenn es 

eine identische aktuellere Quelle gab, ansonsten wurden die damaligen Quellen belassen.  

4.1.1. Engagement in primär-religiösen islamischen Vergemeinschaftungen 

Die folgenden vier Vereine, Verbände oder Dachorganisationen wurden zwischen 1973 und 1994 

gegründet und sind hierarchisch strukturiert. Ihre Mitglieder wie auch ihre Adressaten sind vorwiegend 

Muslim*innen. Sie kümmern sich um die religiöse Grundversorgung (oder Betreuung) von 

Muslim*innen, betreiben also Moscheen, in denen die Gebete verrichtet und religiöse Feste gefeiert 

werden können. Auch werden Leistungen im Bereich Seelsorge, Rituale, Beratung oder Kultur 

angeboten. Teils engagieren sie sich auch im interreligiösen Dialog. Ebenfalls haben diese 

Vergemeinschaftungen den Anspruch, Muslim*innen öffentlich zu vertreten. Sie nehmen 

Koordinierungssaufgaben wahr und setzen sich für die politische Interessensvertretung ein. Auch 

humanitäre Aktivitäten finden statt, da die gesammelten Spenden nicht nur für eigene Zwecke, 

sondern auch für Bedürftige weltweit eingesetzt werden. 

 

138 Aus Gründen der Anonymisierung war nicht in allen Fällen eine detaillierte Beschreibung möglich. 
139 Hinweis zur Zitierweise der Interviewpartner*innen: Wenn nach Zitaten oder Aussagen von Interviewpartner*innen eine 
Angabe in Form von (AX: 15) gemacht wird, bedeutet dies, dass diese Passage des Abschnitts 15 im Transkript des narrativen 
Interviews mit Person X entnommen wurde. Wenn die Angabe (AX: NWP) vorhanden ist, bedeutet dies, dass die Aussage 
dem Netzwerkinterview entnommen wurde, das in Form eines Netzwerkprotokolls (NWP) vorliegt. Die Zitate wurden der 
besseren Lesbarkeit halber teils geglättet. 
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DITIB140  (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.): Der Verein wurde 1984 in Köln 

gegründet und agiert als bundesweiter Dachverband von knapp tausend Ortsgemeinden (Stand: 2022) 

in ganz Deutschland. Laut eigenen Angaben besteht das Vereinsziel darin, „Musliminnen und 

Muslimen einen Ort zur Ausübung ihres Glaubens zu geben und einen Beitrag zur Integration zu 

leisten.“141 Die Satzung erklärt: „Der Verein hat den Zweck, die in der Bundesrepublik Deutschland 

lebende türkische Gemeinschaft in allen Angelegenheiten der islamischen Religion zu betreuen, 

aufzuklären und zu unterweisen, geeignete Räume für religiöse Andachten und Unterweisungen 

einzurichten und zu unterhalten, Laienprediger auszubilden, Sprachkurse, soziale und kulturelle 

Aktivitäten sowie Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung der türkischen 

Staatsangehörigen durchzuführen" (§ 2 Abs. 1 S. 1).142 Der Verein steht in Beziehung zum Präsidium 

für Religionsangelegenheiten in der Türkei und erhält von dort auch finanzielle und personelle 

Unterstützung (s. Lemmen 2000: 34-40). Die politische Entwicklung in der Türkei und damit verknüpft 

die Ereignisse in den Jahren 2016/17 lassen darauf schließen, dass die Kontrolle des türkischen Staates 

über DITIB sehr stark ausgeprägt ist. 143  Die Zusammenarbeit hat sich seither verändert und die 

Verständigung sei belateter geworden.144 In diesem Zusammenhang kam es auch zu Diskreditierungen 

gegenüber DITIB-Mitgliedern. Die Angebote145 umfassen Bildungs-, Sport- und Kulturangebote in den 

Bereichen Jugend-, Senioren- und Integrationsarbeit. Laut eigenen Angaben absolvieren jährlich 1260 

Menschen Sprach- und Alphabetisierungskurse, darunter auch vom BAMF geförderte 

Integrationskurse. Die DITIB ist Mitglied im KRM. 146  Expliziten Kontakt mit DITIB haben vier 

Interviewpartner*innen erwähnt, der sich jedoch unterschiedlich intensiv zeigt. Da sich die DITIB 

relativ flächendeckend organisiert, ist wahrscheinlich, dass auch andere Interviewpartner*innen 

sporadisch mit der DITIB zu tun haben ohne dies expliziert zu haben. Für Ibrahim Arslan, ein 

vorwiegend in gewerkschaftlichen und politischen Kreisen engagierter junger Mann, war die lokale 

DITIB-Gemeinde seine erste Jugendgruppe, zu der er mindestens bis zum Erhebungszeitpunkt einen 

starken Bezug hatte. Auch seine Eltern und Schwestern seien sehr aktiv. Die DITIB sei eins seiner 

„Beine“ (Ibrahim Arslan: NWP) neben der (Integrations-)Arbeit im städtischen Integrationsrat. Für ihn 

sei vor allem die Vernetzungsarbeit wichtig, durch die er sein integrationspolitisches Engagement 

sowie seine Kontakte zum Imam und dem DITIB-Vorstand zusammenbringen könne. Der lokalen DITIB-

 

140 Der Nachgang des Putschversuches 2016 in der Türkei veränderte die öffentliche Bewertung von DITIB in Deutschland 
maßgeblich. Da die Datenerhebung davor geschah, beziehen sich die Ausführungen auf den Stand vor dem Putschversuch. 
141 Quelle: www.ditib.de/default.php?id=5&lang=de (27.12.2022). 
142 Quelle: www.ditib.de/default.php?id=5&lang=de (8.10.2012; 2022 liess sich die Satzung nicht mehr auf der offiziellen 
Ditib-Seite finden). 
143 Quelle: www.deutschlandfunk.de/satzung-des-islamverbands-ditib-tuerkische-funktionaere-100.html (27.12.2022) 
144 Quelle: https://de.qantara.de/inhalt/die-ditib-und-der-interreligioese-dialog-belastete-verstaendigung (2.1.2023). 
145 Quelle: www.ditib.de/default1.php?id=5&sid=10&lang=de (27.12.2022) 
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Gemeinde helfe er auch oft, wenn es um Kontakte und Einladungen zu deutschen und christlichen 

Vereinen gehe. Er versteht sich als „eine Brücke, ein Bindeglied“ (Ibrahim Arslan: NMP). Darüber hinaus 

betreut er auch ab und zu Jugendliche in seiner Gemeinde. Mesut Cicek wurde in einer lokalen DITIB-

Gemeinde sozialisiert und übernimmt heute dort beratende und integrative Tätigkeiten. Er hat sich 

zum Ziel gesetzt, seine „türkischen Landsleute mit der Zivilgesellschaft zu verknüpfen beziehungsweise 

in dieser deutschen Gesellschaft integrieren zu können“ (Mesut Cicek: 11). Arzu Cengiz ist 

Dialogbeauftragte der DITIB in einem Stadtbezirk, obwohl sie eigentlich in einer anderen lokalen 

Moscheegemeinde aktiv ist. Nesrin Kar, die durch die religiöse Erziehung ihrer Kinder zur DITIB-

Gemeinde gelangte (weil diese räumlich am nächsten lag), wurde kurz vor dem Gespräch in den NRW-

Landesvorstand von DITIB gewählt. Allerdings sei das eher „per Zufall gekommen“ (Nesrin Kar: 43), sie 

sei angefragt worden und übernehme nun die Themenbereiche Jugendarbeit und Erziehung, die sie 

am meisten interessieren. 

IGBD (Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Zentralrat e.V.): Der IGBD ist der 

Dachverband der bosnischen Muslime in Deutschland und stellt laut seinen Statuten „in geistlicher 

und kultureller Hinsicht einen Teil der Islamischen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina dar“.147 Die 

Vorgängerorganisation des Dachverbands wurde 1994 gegründet und die IGBD vertritt 2013 rund 61 

bosnische Moscheegemeinden in Deutschland. Ziel und Zweck des IGBD ist im Sinne der islamischen 

Lehre den Zusammenhalt unter und den Aufbau von neuen islamischen Vereinen zu unterstützen und 

zu koordinieren. Daneben setzt er sich für die „soziale Betreuung von Muslimen nach Bedarf und 

Möglichkeiten“ (ebd.) ein und arbeitet mit anderen islamischen Vereinen und Institutionen „zum 

Wohle der Muslime und der Allgemeinheit“ (ebd.) zusammen. Der Verband gehört dem Islamrat wie 

auch dem ZMD an, beobachtet deren Aktivitäten ohne aktiv zu werden. Sinan Boganovic sei in der 

türkischen und bosnischen Gemeinschaft groß geworden und ist seit vielen Jahren Mitglied beim IGBD. 

Er hat allerdings ein ambivalentes Verhältnis zu dessen Mitgliedern. Einerseits kritisiert er, sie seien 

„heimatfixiert“ (Sinan Boganovic: 64) und sieht darin einen Grund, dass die islamische Community 

nicht als Teil der deutschen Gesellschaft wahrgenommen werde. Er versucht weiter seine grünen 

Interessen auch in die bosnische Gemeinschaft zu tragen, was teilweise auch gelinge, was ein 

gemeinsamer „Dreck-weg-Tag“ gezeigt habe (Sinan Boganovic: 68).  

VIKZ (Verband der Islamischen Kulturzentren e.V.): Der VIKZ ist eine 1973 in Köln gegründete islamische 

Religionsgemeinschaft, der sich anfänglich den Bedürfnissen der damaligen muslimischen, vor allem 

türkischen Gastarbeiter in Deutschland widmete und Moscheen aufbaute, um die öffentliche 

 

147 Quelle: igbd.org/wp-content/uploads/2012/11/Satzung-IGBD.pdf (2.5.2013). 2022 war die Webseite praktisch nur auf 
Bosnisch verfügbar, daher konnte die Quelle nicht erneut geprüft werden. 
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Religionsausübung und Feierlichkeiten zu ermöglichen. „Ziel und Zweck der Verbandsarbeit ist die 

religiöse, soziale und kulturelle Betreuung von Muslimen in Deutschland.“148 Die Organisation wurde 

von türkischen Gastarbeiterfamilien gegründet, denen die religiöse Erziehung und Bildung ihrer Kinder 

am Herzen lag. Der Verband ist parteipolitisch neutral und ordnet sich einer mystischen Richtung des 

Islam zu. Der türkische Gelehrte Süleyman Hilmi Tunahan gilt als Orientierungsperson, weil er 

seinerseits in den 50er Jahren in der Türkei staatlich unabhängige theologische Institute gegründet 

hatte. So ist eine umfassende religiöse Bildung das Hauptanliegen des VIKZ, weswegen 

Schülerwohnheime aufgebaut und Imam-Ausbildungen an privaten theologischen Instituten 

angeboten werden. Soziale Dienstleistungen umfassen Hausaufgaben-, Nachhilfe-, Deutsch- und 

Computerkurse, um den Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen zu stärken und somit zur besseren 

Integration dieser in die deutsche Gesellschaft beizutragen. „Das Ziel seiner Jugendarbeit ist die 

Förderung der Sprach- und Schulbildung, die gesellschaftliche Integration und die 

Identitätsentwicklung von Jugendlichen. (…) Mit speziellen Angeboten möchte der Verband dazu 

beitragen, dass die Jugendlichen zu einem selbstverständlichen Teil der Gesellschaft werden, sich mit 

den von den Eltern mitgebrachten Kulturen und religiösen Prägungen selbstbewusst 

auseinandersetzen, um sich eine selbstbestimmte Orientierung anzueignen.“ 149  Darüber hinaus 

organisiert der VIKZ gemeinsame Pilgerfahrten und betreibt einen Bestattungsfonds, der 

Rückführungen von Verstorbenen in die Türkei organisiert. Der Verband umfasst rund 300 Zentren in 

Deutschland (und weitere in der Schweiz und Österreich), welche ausschließlich von 

Mitgliederbeiträgen und Spenden getragen werden. Der VIKZ ist neben anderen Gründungsmitglied 

des KRM (s. Hitz 2012c). Gürsel Aydin ist in einer VIKZ-Gemeinde groß geworden, er hat dort am 

Wochenende regelmäßig die Schule besucht, auch während der Pubertät. Früh übernahm er auch 

Verantwortung in der Jugendbildung, was ihm später zugutekam. Er wohnte nämlich während seiner 

Studienzeit umsonst in VIKZ-Unterkünften, wo er sich als Gegenleistung um die Jugendlichen 

kümmerte (Gürsel Aydin: 44). Er ist heute in zwei VIKZ-Gemeinden aktiv, einmal an seinem Wohnort 

im Ruhrgebiet und einmal im Ort, wo er aufwuchs. Dort wurde er vor einigen Jahren zum 

Vorstandsvorsitzenden gewählt (Gürsel Aydin: 112). Auch Yusuf Erol war bis zu seinem durch das 

Studium bedingten Wegzug in einer VIKZ-Gemeinde aktiv und erteilte dort über viele Jahre 

Koranunterricht und lernte Kindern das arabische Alphabet (Yusuf Erol: NWP). Es sei aber eher zufällig, 

dass er in einer VIKZ-Gemeinde auswuchs, es sei die nächstgelegene Moschee gewesen. 

ZMD (Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.): Der ZMD ist ein Spitzenverbund von verschiedenen 

islamischen Dachorganisationen und Einzelmitgliedern und bietet sich als großer islamischer 

 

148 Quelle: www.vikz.de/index.php/ueber-uns.html (28.12.2022). 
149 Quelle: www.vikz.de/de/jugendarbeit.html (28.12.2022). 
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Ansprechpartner in der Politik und der Zivilgesellschaft an. Der ZMD (vormals "Islamischer 

Arbeitskreis") wurde 1987 gegründet und umfasste im Jahr 2012 22 islamische Dachorganisationen 

und einige Einzelmitglieder, insgesamt rund 300 Moscheegemeinden und weitere Zivilorganisationen. 

Die Zusammensetzung des ZMD ist ethnisch durchmischt und integriert darüber hinaus sunnitische 

und schiitische Gruppen. Zentrale Anliegen des Dachverbands sind die „islamische Spiritualität in 

Deutschland zu fördern und den Muslimen die Ausübung ihrer Religion zu ermöglichen und zu 

erleichtern. Dazu gehören die Berechnung der Gebetszeiten und des islamischen Kalenders 

einschließlich des Festtagskalenders, das Aufstellen von Regeln für das islamische Schlachten, die 

Errichtung islamischer Friedhöfe und Begräbnisstätten und die Verbesserung des Koranunterrichts in 

den Gemeinden, Aufklärungsarbeit in Sachen Sicherheit und Terrorismus jeglicher Couleur.“150 Der 

ZMD ist weiter in die Erstellung von Lehrplänen für islamischen Religionsunterricht an öffentlichen 

Schulen involviert und ist auch in anderen Bereichen theologisch beratend tätig (z.B. 

Gefängnisseelsorge). Weiter unterstützt der ZMD die Gemeinden bei der Einrichtung und dem Betrieb 

von Kindertagesstätten und Kindergärten. Der ZMD ist Mitglied im KRM. Eine Interviewpartnerin151 

war lange Zeit im Vorstand des ZMD und war an der Konturierung des Zentralrats und seinen 

Aktivitäten maßgeblich beteiligt.  

Neben diesen vier (Dach-)Organisationen kommen weitere Moscheegemeinden hinzu, die von den 

Befragten besucht werden. Von einigen sind mir die genauen Namen nicht bekannt (die 

Interviewpartner*innen sprachen von „Moschee“), andere sind so klein, dass die Anonymisierung 

nicht mehr gewährleistet werden könnte. Es handelt sich dabei um mehrere arabische oder 

marokkanische sunnitische, eine unabhängige türkisch-sunnitische und weitere Moscheegemeinden, 

die nicht genauer bezeichnet wurden. In solchen sind die Interviewpartner*innen teilweise sozialisiert 

worden, oder sie sind durch die individuelle Wahl zu einer bestimmten Moschee gekommen. Teils sind 

oder waren sie in diesen eingeladen, um einen Vortrag zu halten. Jemand war früher im Haus des Islam 

(HDI) in Lützelbach dabei. Das HDI sei früher ein Treffpunkt für deutschsprachige Muslime gewesen 

und habe deutschsprachige Hadsch- und Umra-Reisen nach Saudi-Arabien organisiert. Beim 

Islamologischen Institut besuchte jemand in Köln einen Islamologie-Kurs und jemand hat sich ebenfalls 

früher bei der Deutschen Muslim Liga Hamburg e.V. (DML) im Vorstand engagiert. Weiter unterstützt 

eine Person den Grünen Halbmond finanziell. 

 

 

150 Quelle: zentralrat.de/2594.php (28.12.2022). 
151 Aus Gründen der Anonymisierung kann weder die Person noch ihre Funktion hier benannt werden. 
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4.1.2. Engagement in sekundär-religiösen islamischen Vergemeinschaftungen 

Die Bezeichnung sekundär-religiös islamisch verdanken die folgenden Gruppen dem Umstand, dass sie 

sich zeitlich erst später gegründet haben als die primär-religiösen islamischen Organisationen und 

vergleichsweise schwach oder basisdemokratisch organisiert sind (s. Chbib 2017). Mit Ausnahme von 

drei Gruppen sind sie allesamt im neuen Millennium ab 2005 entstanden und sie bestehen alle bis auf 

eine Gruppe (s.u.) auch noch im Jahr 2022, teils in neuen Netzwerken und Kommunikationswegen. Sie 

adressieren vielfach nicht nur Muslime und Musliminnen, sondern die gesamte Gesellschaft im 

Allgemeinen oder Migrant*innen im Besonderen. Unter sekundär-religiösen Vergemeinschaftungen 

verstehe ich Gruppierungen von in Deutschland sozialisierten Menschen, die in der Gesellschaft 

partizipieren und einem (familiär) tradierten Islam einen individualisierten Islam entgegensetzen. Die 

Bezeichnung wird von den so bezeichneten Akteur*innen als Eigenbezeichnung nicht gebraucht (s. 

auch Mykytjuk-Hitz 2015: 191). Endres et al. (2013) sprechen von „moschee-unabhängigen 

Jugendgruppen“, was durchaus in das vorliegende Feld passt, außer dass in der vorliegenden Arbeit 

nicht nur Jugendgruppen gemeint sind. Auch sind hier nicht alle Gruppen „moschee-unabhängig“, teils 

existieren schwache Anbindungen. Sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen setzen sich nicht für die 

religiöse Grundversorgung ein, sondern verstehen ihre Angebote meist als ergänzend zu denjenigen 

von Moscheegemeinden. Sie sind in sehr vielfältigen Feldern aktiv, so im sozialen, ökologischen, 

humanitären, medialen und politisch-rechtlichen Bereich. Wie noch gezeigt werden wird, werden vor 

allem soziale Leistungen angeboten und organisiert. Frauen- und Menschenrechte und diesbezügliche 

Bildung spielen in nicht wenigen Gruppen eine wichtige bis tragende Rolle. Religiöse Leistungen 

erbringen sie vorwiegend in dem Sinne, dass sie eine innerislamische Diskussion um gesellschaftliche 

Partizipation und identitäre Fragen von in Deutschland geborenen oder sozialisierten Muslim*innen 

anstoßen wollen (s. Mykytjuk-Hitz 2015). Im Folgenden werden diese Vergemeinschaftungen eher 

ausführlich vorgestellt, da sie wie bereits erwähnt eher neu und einigen Leser*innen unbekannt sein 

dürften. 

AmF (Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland e.V.): Das AmF ist eine Vereinigung von 

muslimischen Frauen unterschiedlicher nationaler Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit und religiöser 

Ausprägung. Es entwickelte sich aus dem 2005 gegründeten Dialogforum mit seinen halbjährlichen 

Treffen und ließ sich 2009 als gemeinnütziger Verein eintragen. Das Aktionsbündnis entwickelt sich 

seither aktiv weiter und ist 2022 stark mit anderen Organisationen vernetzt, die sich für 

Gleichberechtigung, politische Bildung und Antidiskriminierungsarbeit einsetzen. 152  Es wurde laut 

 

152 Quelle: www.muslimische-frauen.de/kooperationspartner (28.12.2022). 
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eigenen Angaben153 aus der Erfahrung gegründet, dass muslimische Frauen eine bessere Vernetzung 

untereinander, eine stärkere Interessenvertretung innerhalb der islamischen Community sowie in der 

nichtislamischen deutschen Umgebung brauchen. Ihr Selbstverständnis orientiert sich an Toleranz und 

Kooperation und in diesem Sinne wollen sie an gesamtgesellschaftlichen Entwicklungs- und 

Entscheidungsprozessen mitwirken. „Basis unserer Aktivitäten sind das Grundgesetz, die 

Menschenrechte sowie im Islam fundierte Leitprinzipien der Menschenwürde, des verantwortlichen 

Handelns vor Gott und den Menschen sowie des Zusammenlebens aller Menschen in Frieden und 

Gerechtigkeit.“.“154 So leistet das AmF konkret Folgendes: „Wir verfassen Stellungnamen und Analysen 

zu Fragestellungen, die die Gleichstellung muslimischer Frauen betreffen. Wir vermitteln Expertinnen 

und Referrentinnen für Tagungen, Vorträge und wissenschafltiche Veranstaltungen. Wir beraten 

muslimische Frauen in Diskriminierungsfällen hinsichtlich der Rechtslage. Wir setzen uns proaktiv und 

in Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Gruppen für die Rechte muslimischer Frauen ein. 

Unseren Mitgliedern bieten wir eine Plattform zum internen Austausch.“155 Mit dem AmF hatten die 

beiden konvertierten Interviewpartnerinnen zu tun. Sarah Krüger war von Anfang an dabei, bzw. war 

sogar in den Gründungsprozess der Vorläuferorganisation involviert. Auch die ISGG (Initiative für 

Selbstbestimmung in Glaube und Gesellschaft), das Sarah Krüger (mit-)gegründet hatte, ging damals 

ins AmF über. Das ISSG war eine Interessensvertretung muslimischer Lehrerinnen, Referendarinnen, 

Lehramtsstudentinnen und Sozialpädagoginnen: „Wir haben uns zusammengefunden, nachdem von 

staatlicher Seite die Definitionshoheit über die Bedeutung des Kopftuches übernommen, es als 

politisches Symbol gebrandmarkt und daraus resultierend ein Berufsverbot über uns verhängt 

wurde.“ 156  Die ISSG, bzw. heute das AmF, berät unter anderem Kopftuch tragende Frauen in 

gerichtlichen Angelegenheiten. Weiter sei das AmF mittlerweile Mitglied im deutschen Frauenrat, dem 

größten Frauenverband Deutschlands. Sarah Krüger lobt die damit einhergehende Wahrnehmung des 

AmF als „Sprachrohr der muslimischen Frauen auf deutschem Boden auf höchster Ebene“ (Sarah 

Krüger: NWP) und den Austausch von Informationen und Nachrichten. Sie sei sehr engagiert beim 

AmF, habe viele andere Engagements zugunsten des AmF aufgegeben, das liege ihr sehr am Herzen. 

Die andere Konvertitin, Britta Peters, beschreibt das AmF als „muslimische weibliche Elite“ (Britta 

Peters: NWP) und fühlt sich durch die Frauen, die sich im AmF engagieren, in ihrem (mittlerweile 

umgesetzten) Vorhaben bestärkt, einen eigenen sozialen islamischen Verein zu gründen, der sich 

besonders der Anliegen von Frauen annimmt. Sie selbst nehme ab und zu an Veranstaltungen des AmF 

teil, engagiere sich selbst dort aber nicht weiter. 

 

153 Quelle: www.muslimische-frauen.de/das-amf/ (28.12.2022). 
154 Quelle: www.muslimische-frauen.de/das-amf/ (28.12.2022).. 
155 Quelle: www.muslimische-frauen.de/das-amf/ (28.12.2022). 
156 Quelle: www.isgg.de (28.12.2022). 
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BFmF (Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e.V.): Das BFmF wurde 1996 

gegründet und ist ein „Zusammenschluss von qualifizierten Frauen aus verschiedenen 

Herkunftsländern, die durch Bildung, Beratung, Begegnung und Betreuung anderen Frauen helfen, 

ihren Platz in der deutschen Gesellschaft zu finden und ihr Leben selbstbestimmt in Deutschland zu 

gestalten.“ 157  Der Verein ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und als Träger zweier 

anerkannter Bildungswerke (muslimisches Frauenbildungswerk Köln, muslimisches 

Familienbildungswerk Köln) diesbezüglich eine große Ausnahme unter islamischen Organisationen. 

Weiter ist das Zentrum Träger der freien Jugendhilfe, einer Schuldner- und 

Verbraucherinsolvenzberatungsstelle, einer Migrationsberatungsstelle für erwachsene Zuwanderer, 

einer Integrationsagentur, der Zielgruppenträgerschaft für Arbeitsgelegenheiten, von durch das BAMF 

geförderten Integrationskursen, eines Arbeitslosenzentrums der Stadt Köln und einer ALG II-

Beratungsstelle. Die Einrichtung auf etwa 1000m² Fläche führt jährlich ca. 10.000 Unterrichtsstunden 

durch und bietet durch einen großen Kinderspielraum vor allem auch Müttern die Gelegenheit sich 

weiterzubilden. Das BFmF hat seit 1999 mehrere Auszeichnungen in verschiedenen Arbeitsbereichen 

erhalten. Wiederum sind beide Konvertitinnen ins BFmF involviert. Britta Beters habe zwar nicht sehr 

viel damit zu tun, schätze es aber als „Inspiration“ und sagt: „das lieb ich wirklich“ (Britta Peters: NWP). 

Sie habe früher, als sie mehr Zeit gehabt habe, mehrmals an religiösen Seminaren teilgenommen und 

dort Leute kennen gelernt: „Das war für mich eine wichtige Anlaufstätte als ich gerade konvertiert bin 

und einfach niemanden kannte“ (Britta Peters: NWP). Sie sagt, dass ihr dort gezeigt wurde, wie man 

ein Kopftuch „anständig bindet“ und ihr gefiel, dass es „multiethnisch“ und nicht wie üblich türkisch 

dominiert sei (Britta Peters: NWP). Sarah Krüger war lange Zeit im Vorstand und war somit stark 

mitverantwortlich für den Aufbau sowie auch für die Aktivitäten der BFmF. Heute habe sie mehr eine 

unterstützende Funktion und helfe, wenn sie gebraucht werde, beispielsweise halte sie noch ab und 

zu Vorträge (Sarah Krüger: NWP).  

HIMA (Umwelt- und Naturschurschutz aus islamischer Perspektive e. V.): HIMA ist ein 

Zusammenschluss von jungen Muslim*innen, sie sich für Umwelt- und Naturschutz engagieren. Die 

Gruppe formierte sich im November 2010 und gründete im Frühjahr 2012 einen gemeinnützigen 

Verein. HIMA ist ein alter islamischer Begriff und bezeichnet „das, was man heute ‚Naturschutzgebiet‘ 

nennen würde.“158 Der Verein ist inspiriert und motiviert von islamisch-ethischen Handlungsprinzipien 

rund um Umweltthemen.159 „Mit unserer Initiative wollen wir den Umweltdiskurs in der muslimischen 

 

157 Quelle: bfmf-koeln.de/wp-content/uploads/2022/12/BFmF2023_WEB.pdf (28.12.2022). 
158 Quelle: www.hima-umweltschutz.blogspot.com (28.12.2022). Interessant ist weiter ein Eintrag 27.9.12 auf der Facebook-
Seite: „Salam ihr lieben Humanisten“. Aus persönlichen Gesprächen ging hervor, dass der Bezug zum Humanismus explizit 
hergestellt werden möchte. 
159 „Die Erde ist ein uns Menschen anvertrautes Gut. Sie zu schützen und zu wahren liegt in unserer Verantwortung. Als 
Muslime fühlen wir uns dafür verantwortlich zu einem natürlichen Gleichgewicht beizutragen. In unserem Alltag 
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Gemeinde verankern und die Gemeindemitglieder für ihre Verantwortung sensibilisieren.“160 Die Ziele 

des Vereins umfassen die Förderung der Auseinandersetzung mit der islamischen Umweltethik, die 

Aktivierung von Musliminnen und Muslimen für praktischen Umweltschutz, die Förderung eines 

interreligiösen Dialogs im Umweltschutz, die Zusammenarbeit mit anderen Umweltschutzgruppen, die 

Schaffung eines Partizipationsraums im Umweltbereich um einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu 

leisten. Dazu organisieren sie Informationsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen, ein regionales 

Netzwerk von HIMA-Freunden, Wanderungen und Ausflüge in die Natur, erstellen 

Informationsmaterial und bieten Beratung für Moscheen und islamische Studierendengruppen 

(beispielsweise zu ökologisch-nachhaltigem Wirtschaften). HIMA bewarb sich 2011 auf der Konferenz 

der Netzwerk Zahnräder um einen Preis. Die dort geknüpften Kontakte beflügelten das Engagement, 

so dass sich die anfängliche Idee rasch professionalisierte. Arzu Cengiz ist Gründungsmitglied bei HIMA 

(Arzu Cengiz: 42) und aufgrund des kleinen Teams in fast alle Bereiche und Aktivitäten des Vereins 

involviert. Die junge Muslimin identifiziert sich sehr stark mit den Themen und Zielen des Vereins. 

Lifemakers Germany: Die Lifemakers sind „junge, freiwillige, einsatzbereite und mutige Helfer aus ganz 

Deutschland. Wer welcher Religion oder Herkunft angehört, ist irrelevant. Was zählt ist: Einsatz, 

Menschlichkeit, Nächstenliebe, Eigeninitiative, Mut. […] Wir sind der festen Überzeugung, dass ein 

faires und friedliches Miteinander möglich ist, darum haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dieses zu 

fördern. Auch wenn man nur ganz bescheidene Mittel dafür hat. Denn nur mit Geduld, Respekt und 

offenen Herzen können wir etwas erreichen.“ 161  In diesem Sinne haben sich seit 2002 an 

verschiedenen Orten in Deutschland lokale Gruppen unter diesem Namen gegründet. Diese Gruppen 

leisten auf verschiedenste Art Hilfe an explizit alle Bedürftigen in Deutschland, nicht nur an bedürftige 

Muslim*innen. Die Lifemakers organisieren Projekte in den Bereichen Winterhilfe, Obdachlosen- und 

Armenspeisung, Unterhaltung und Abwechslung für Kinder in Kranken- und Waisenhäusern, für 

Demenzerkrankte in Altenwohnheimen oder auch Sprach-, Computer- und Schwimmkurse. Die 

Angebote sind je nach Ort und Größe der Gruppe unterschiedlich. Der Bezug der Lifemakers zum 

ägyptischen Prediger Amr Khaled ist je nach Lokalgruppe verschieden stark ausgeprägt.. Sie wollen sich 

in der Gesellschaft, in der sie leben nützlich machen und Gutes tun (s. Gerlach 2006: 130-140). Vor 

allem zwei Interviewpartnerinnen sind stark in die Lifemakers eingebunden. Zwei weitere etwas 

weniger stark. Samya Ahmad gehört zu denjenigen Personen, die Lifemakers Germany aufgebaut 

haben und sich heute stärker beratend bei Neugründungen von Lokalgruppen einbringt (Samya 

Ahmad: 102). Laila Khanoussi hat mit Freundinnen zusammen eine lokale Lifemaker-Gruppe gegründet 

 

vernachlässigen wir aber oft die Natur. Besonders unser konsumorientierter Lebensstil hindert uns daran, eine ganzheitliche 
Umweltethik zu erkennen und diese umzusetzen“ (Quelle: www.hima-umweltschutz.blogspot.com (28.12.2022). 
160 Quelle: www.hima-umweltschutz.blogspot.com (28.12.2022). 
161 Quelle: www.facebook.com/DuiLifemakers (28.12.2022).. 
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und kennt dadurch auch Samya Ahmad. Interessanterweise kennt sie auch Britta Peters, da die beiden 

früher beim gleichen Moscheeverein engagiert waren, die Laila Khanoussi bei ihren Aktivitäten schon 

mehrmals beraten habe.162 Laila Khanoussi ist stellvertretende Leiterin der lokalen Lifemaker-Gruppe 

(Laila Khanoussi: 63), hilft bei der Bedürftigenspeisung und beim Demenzcafe und plant neue Projekte 

im Bereich Nachhilfeunterricht und in Kinderheimen. Khalid Rahmani kennt die Lifemakers auch gut 

und arbeitet punktuell mit ihnen zusammen, beispielsweise bei Obdachlosenspeisungen und 

Spendenaktionen (Khalid Rahmani: NWP). 

MINA (Muslimisches Frauenbildungszentrum e.V.).: MINA ist ein 2012 gegründeter lokaler 

Zusammenschluss muslimischer Frauen, die sich unabhängig von Nationalität und Alter 

selbstbestimmt organisiert haben, um religions- und kultursensible soziale Bildungs-, Beratungs- und 

Begegnungsmöglichkeiten aufzubauen. Der Verein bietet Beratungsangebote für Frauen und 

Jugendliche (Ehe- und Familienberatung, Erziehungsberatung) und organisiert Kurse und Seminare zu 

vielen verschiedenen Themen: Leseclubs für Grundschüler, Rhetoriktraining für Mädchen und für 

Jungen, Bewerbung und Berufswahl, gegen Diskriminierungen sowie Arabischunterricht. Weiter gibt 

es einen Gesprächskreis für alleinerziehende und geschiedene Frauen, einen Bollywood-Nachmittag 

für Mädchen oder Hochzeitskleider-Bazare. 163  Der Verein bezog im Oktober 2012 seine ersten 

Räumlichkeiten für eigene Veranstaltungen und Projekte und kooperiert mit einer lokalen 

Moscheegemeinde. Eine Interviewpartnerin164 ist eine Mitbegründerin dieses Vereins und somit in alle 

Aktivitäten direkt eingebunden. 

MJD (Muslimische Jugend in Deutschland e.V.): Das Hauptanliegen der MJD besteht darin, das religiöse 

Selbstverständnis von jungen Muslimen mit den Bedingungen und Erfordernissen des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens in Deutschland in Einklang zu bringen. Seit den ersten Treffen 

1995 wuchs die Gruppe, so dass 2012 über 1000 Jugendliche (zwischen 13 und 30 Jahren) an den 

jährlichen Treffen teilnehmen.165 Die MJD „hat es sich zum Ziel gemacht, muslimische Jugendliche 

zusammenzubringen und sie bei ihrer Identitätsfindung und Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen. 

Durch diverse Angebote werden Jugendliche motiviert, ihre Talente zu entdecken und sich 

gesellschaftlich zu engagieren.“166 Sie versuchen dies einerseits dadurch, dass sie moderne Medien 

und Ausdrucksformen wie Hip-Hop oder Graffiti heranziehen und mit religiösen Inhalten versehen, 

und andererseits, indem sie das Zusammengehörigkeitsgefühl der Muslime untereinander stärken. 

 

162  Dass sie sich kennen, hat nichts mit der Samplingstrategie zu tun, denn die Kontakte zwischen mir und diesen 
Interviewpartnerinnen kamen über andere Wege zustande. Es ist deswegen besonders interessant, dass sie sich kennen. 
163 Quelle: www.mina-duisburg.de/unser-leitbild (28.12.2022). 
164 Aus Gründen der Anonymisierung kann sie hier nicht genannt werden. 
165 Quelle: www.muslimischejugend.de/about.html (28.12.2022). 
166 Quelle: www.muslimischejugend.de/about.html (28.12.2022). 
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Konkret also „neben […] Jahrestreffen – vor allem in Form von mehrtägigen Jugendlagern, die jeweils 

für Mädchen und Jungen getrennt veranstaltet werden“ (Cavuldak 2011). Sie bemühen sich 

gemeinsam mit protestantischen, katholischen und jüdischen Organisationen um interreligiöse 

Verständigung. Ihr hauseigener Verlag „Green Palace“ verlegt u.a. Bücher von Sayyid Qutb, Abdul Ala 

Maudidi, Yusuf Islam, Tariq Ramadan und Amr Khaled, weswegen ihnen eine gewisse Nähe zur 

ägyptischen Muslimbruderschaft nachgesagt wird und der Verein in einigen Bundesländern auch vom 

Verfassungsschutz kritisch beobachtet wird oder wurde (s. Gerlach 2006: 140-153). Über die 

diesbezüglichen Hintergründe und ob dies gerechtfertigt ist, kann an dieser Stelle nicht eingegangen 

werden.167 Fatima Saleh hat vor allem als junges Mädchen an Veranstaltungen der MJD teilgenommen, 

was sie zum Teil auch heute noch mache (Fatima Saleh: 17). Damals sei ihre lokale Mädchengruppe 

(die sie als Teil der MJD versteht und in der auch Melissa Presler sozialisiert wurde) sehr aktiv gewesen 

und sie organisierten anfangs vorwiegend Aktivitäten für sich selbst (eine Sportgruppe, einen Chor 

oder eine Theatergruppe). Später sei dann der Wunsch entstanden, sich mehr zu engagieren und so 

kamen Dialogveranstaltungen (auch mit anderen Organisationen gemeinsam) oder die Organisation 

von Konzerten dazu. Auch Arzu Cengiz nimmt an Veranstaltungen der MJD teil (Arzu Cengiz: NWP). 

Netzwerk Zahnräder e.V.: Die Zahnräder gründeten sich 2010 und organisieren seit da etwa jährlich 

einen bundesweiten Kongress mit jeweils über 100 Teilnehmenden. Bis 2012 haben sich darauf 

aufbauend lokalere ZahnräderX-Veranstaltungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg und NRW entwickelt. 

Das Netzwerk setzt sich aus engagierten jungen Muslimen mit unterschiedlichen Herkunftsbezügen 

zusammen, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind. Junge Menschen aus Wirtschaft, Politik, 

Medien, Wissenschaft und sozialen Bereichen haben sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft, in der sie 

leben, gemeinsam mitzugestalten und zu bereichern. Ziel der Plattform ist die Vernetzung von aktiven, 

talentierten und innovativen Muslimen, damit sie ihre Ideen und Visionen austauschen oder 

gemeinsame Projekte entwickeln können. So sollen Wege aufgezeigt werden, wie sie einen Beitrag zur 

Gesellschaft leisten können. 168  An den Konferenzen werden jeweils Projekte vorgestellt und die 

Gewinner erhalten eine finanzielle Unterstützung für die Projektumsetzung: „Gemeinsam für 

Deutschland. Muslime setzen positive Impulse. Viele Menschen packen seit Jahren dort an, wo es nötig 

ist. Mitten in der Gesellschaft stellen sie sich der Verantwortung und arbeiten für ein besseres 

Miteinander, stehen für größere Bildungschancen ein und haben innovative Ideen. Das Engagement 

ist so vielfältig wie die muslimischen Gemeinden in Deutschland. Auf dieses Engagement will 

 

167  S. weiterführend Gerlach (2006: 140-153) und Cavuldak (2011). S. zur muslimischen Jugend Deutschlands die 
ethnographische Studie von Bendixsen (2013) über religiöse Identitäten von jungen muslimischen Frauen aus Berlin, die sich 
in dieser Organisation engagieren. 
168 Quelle: www.zahnraeder-netzwerk.de (8.10.2012). Die Webseite existierte 2022 nicht mehr, die Vernetzung scheint sich 
stärker in den sozialen Medien zu bewegen. 
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Zahnräder nicht nur aufmerksam machen, sondern es auch mit Auszeichnungen würdigen.“ 169 Auch 

gibt das Netzwerk einen zweiwöchentlichen Newsletter heraus und betreibt eine Intranet-Seite, die 

den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, auch nach den Konferenzen in Kontakt zu bleiben und die 

Entwicklung der Projekte und Ideen zu verfolgen.170 Das Netzwerk Zahnräder kennen rund die Hälfte 

aller Interviewpartner*innen. Allein sechs hatten direkten Kontakt zum Zahnräder-Netzwerk, da sie 

sich mit ihren Projekten beworben und an einer bundesweiten und/oder einer NRW-weiten Konferenz 

teilnahmen. Arzu Cengiz ist und Fatima Saleh war bei den Zahnrädern engagiert und beide haben bei 

der Planung und Umsetzung (Sponsoring und PR) einer der bundesweiten Konferenzen mitgeholfen 

(Fatima Saleh: 19). Das Netzwerk wird von vielen jungen und engagierten Muslim*innen genutzt, um 

sich zu vernetzen, neue Ideen zu entwickeln und eigene Projekte voranzutreiben. Für HIMA e.V. und 

StudyCoach 2.0 (s.u.) war die Teilnahme an der Zahnräder-Konferenz entscheidend, die anfänglichen 

Ideen weiter zu verfolgen, denn es kamen auf der Konferenz neue Engagierte zu diesen Projekten 

hinzu. 

Islamische Hochschulgruppen und Studierendenvertretungen (ISV) und RAMSA (Rat muslimischer 

Studierender und Akademiker): RAMSA wurde im Jahr 2007 in Bonn gegründet und besteht derzeit 

aus knapp 30 islamischen Hochschulgruppen und Akademikervereinen. „Wir wirken darauf hin, 

muslimische Studierende und AkademikerInnen und muslimische Hochschulgruppen zusammen zu 

führen, ihnen als erfahrener AnsprechpartnerInnen nach innen beratend zur Seite zu stehen und sie 

nach Außen hin möglichst professionell und authentisch zu repräsentieren und dabei ihren Bedürfnissen 

und Erwartungen gerecht zu werden. (…) Unser Ziel ist, durch Betreuung und Beratung, die 

Studierendenschaft bei der Konzeption und Durchführung muslimischer Hochschularbeit an 

Fachhochschulen und Universitäten zu unterstützen und zu stärken.“171 Neben der Vereinigung und 

Vernetzung steht auch die Wissensvermittlung in Bezug auf Islam und gesellschaftspolitische Themen 

im Vordergrund. Zu dieser Art Vergemeinschaftungen zähle ich auch alle islamischen 

Hochschulgruppen und Studierendenvertretungen, die von den Interviewpartner*innen genannt 

wurden. Bemerkenswert ist, dass es an vielen Universitäten meist mehrere islamische Gruppierungen 

gibt, welche die Interessen der muslimischen Studierenden vertreten und universitäre Moscheen 

betreiben. Diese unterscheiden sich anhand ihrer religiösen Ausrichtung ebenso wie aufgrund ihrer 

ethnischen Zusammensetzung. Es gibt also meist eine (arabischsprachige) Gruppe, in der sich 

ausländische (Austausch-)Studierende treffen und eine, in der sich die in Deutschland sozialisierten 

 

169 Quelle: www.zahnraeder-netzwerk.de/?page_id=58 (8.10.2012). Die Webseite existiert 2022 nicht mehr, die Vernetzung 
scheint sich stärker in den sozialen Medien zu bewegen. 
170 Quelle: www.zahnraeder-netzwerk.de/?page_id=58 (8.10.2012). Die Webseite existiert 2022 nicht mehr, die Vernetzung 
scheint sich stärker in den sozialen Medien zu bewegen. 
171 Quelle: www.ramsa-ev.de/ziele-und-aktivitaeten (28.12.2022). 
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muslimischen Studierenden treffen. Mein Sample bezog sich in allen Fällen nur auf letztere Gruppen, 

da es mit den anderen Gruppen nicht selten zu Divergenzen gekommen sei, wie Yusuf Erol berichtet 

(Yusuf Erol: NWP). Britta Peters und Canan Demir besuchen regelmäßig die Vorträge, die von den ISV 

an den jeweiligen Universitäten angeboten werden, sind selbst aber nicht in die Organisation 

involviert. Beide mögen und kennen zum Teil auch die engagierten und aktiven Leute der lokalen ISVs. 

Aus Kontakten von solchen Veranstaltungen seien auch Freundschaften erwachsen. Yusuf Erol ist bei 

der ISV seiner Universität aktiv und hilft mit, Vorträge zu organisieren. Darüber hinaus ist er auch an 

einem öffentlichen Stammtisch beteiligt, der sich an Muslime wie auch Nichtmuslime richte. Dort 

werden gesellschaftsbezogene und/oder politische Themen je nach Aktualität diskutiert oder auch 

Unterstützung bei privaten Themen geleistet (Yusuf Erol: 31-32). Eine Interviewpartnerin wird von 

verschiedenen ISVs gerne als Referentin eingeladen. Sie sagt, dass sie nie rein religiöse Themen 

aufgreife, das könne sie nicht, weil sie keine Theologin sei. Vielmehr gehe es ihr um die Verknüpfung 

von Religion und Politik und um die „gesellschaftliche Teilhabe“ (Sarah Krüger: 106). Auch Sina Mayuni 

hatte zeitweise intensiven Kontakt zu einer ISV, was die Ausrichtung ihres Engagements mitgeprägt 

habe (Sina Mayuni: 316-317). Die im akademischen Bereich wohl engagierteste Interviewpartnerin ist 

Arzu Cengiz. Sie sei anfänglich als Zuhörerin mit der ISV ihrer Universität in Kontakt gekommen und 

habe einmal einen Input gegeben. Daraufhin sei sie angesprochen und in die ISV miteinbezogen 

worden, „dann hat mir die Arbeit Spaß gemacht, ich konnte mich entfalten, und über die ISV kam ich 

dann auf regionale Netzwerke und dann kam ich auf bundesweite Netzwerke und so hat sich das einfach 

entwickelt“ (Arzu Cengiz: 38). Die ISV sei eine „Schlüsselstelle“ (Arzu Cengiz: NWP) für ihre momentanen 

Aktivitäten, denn durch die dortigen Kontakte habe sie weitere engagierte Muslime kennen gelernt, mit 

denen sie später HIMA e.V. gründete. Die ISV habe ihr „die Türen geöffnet“ (Arzu Cengiz: NWP). Ganz 

besonders betont sie den Austausch, den die beim ISV Engagierten miteinander pflegen. Sie tauschen 

sich über „muslimisches Ehrenamt, über die Probleme, die wir Muslime haben hier an der Hochschule, 

aber auch generell in der Gesellschaft, Diversität unter den Muslimen, (…) gewisse Unterschiede in der 

Religionspraxis, Gendersachen“ und sie pflegen auch den interreligiösen Dialog (Arzu Cengiz: NWP). 

Darüber hinaus ist sie bei RAMSA aktiv, allerdings in keiner zentralen Position. Insgesamt ist rund um 

islamische Studierendenvereinigungen eine beachtliche Mobilität innerhalb des Ruhrgebiets und den 

angrenzenden Regionen (Münster, Düsseldorf, Bochum, Duisburg-Essen, Köln, Bonn) zu beobachten. 

Die bei den ISVs engagierten Muslime scheinen sich gegenseitig zu kennen und zu kooperieren. 

StudyCoach 2.0. e. V.: StudyCoach 2.0. ist ein 2010 entstandenes Projekt, das Studierende und 

Abiturient*innen in ihrer Studienfächerwahl berät. StudyCoach 2.0. bietet nicht nur Informationen 

über rund 150 Studiengänge an rund 40 Standorten (in Deutschland, Österreich und der Türkei), 

sondern auch Hilfe, sich in einer neuen Stadt zurechtzufinden. Beispielsweise leisten die Berater 

Unterstützung bei der Wohnungssuche, Verdienstmöglichkeiten oder dem Zugang zu sozialen 
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Netzwerken. „Wir als StudyCoach 2.0. haben uns zur Aufgabe gemacht, jungen Menschen, besonders 

denen mit Migrationshintergrund, zu helfen und sie bei der Studienplanung und -durchführung 

beratend zur Seite zu stehen und zu begleiten.“ 172  Die Berater sind selbst Studierende oder 

Absolventen verschiedener Hochschulen und Studiengänge und arbeiten allesamt ehrenamtlich. 

StudyCoach wurde in seiner Anfangszeit von TUGRA e. V. (Türkische Union für Gerechtigkeit, 

Rechtschaffenheit und Arbeit) getragen, der das Projekt 2010 entwickelte. Später wurde ein eigener 

Verein gegründet und der ursprüngliche TUGRA e. V. wurde aufgelöst. Das Angebot (wie auch die 

Möglichkeit zum Engagement) ist an alle Interessierten gerichtet (ohne Einschränkungen bez. 

Religionszugehörigkeit), bisher sind die allermeisten Beteiligten allerdings Muslime. Auf einer 

Konferenz des Netzwerks Zahnräder hat es die Auszeichnung zum „Impulsprojekt 2011“ gewonnen. 

Yusuf Erol ist Mitbegründer von TUGRA und StudyCoach 2.0. und unterstützt den Verein. Canan Demir 

hat auf einer Zahnräder-Konferenz von diesem Projekt erfahren und war sofort begeistert, so dass sie 

sich nun dort als Beraterin engagiert (Canan Demir: 120-121). 2021 war Study Coach 2.0 mit Ausnahme 

von Verweisen auf ungefähr die Erhebungsjahre dieser Arbeit kaum mehr im Web und auf sozialen 

Netzwerken zu finden. Yusuf Erol hat sich in der Zwischenzeit mit anderen Projekten im islamischen 

Organisations- und Coaching-Bereich selbständig gemacht. 

VDM (Verein für Denkende Menschen e.V.): Der seit 2007 eingetragene Verein hat sich „die Förderung 

des wissenschaftlichen Austausches, sowie den Abbau von Vorurteilen zwischen unterschiedlichen 

Kulturen zur Aufgabe gemacht. Hierbei sollen Projektarbeiten verwirklicht werden, wie z.B. die 

Anfertigung von Übersetzungen, die Veröffentlichung von Büchern und CDs mit islamischem Kontext, 

die sowohl das Interesse von Nichtmuslimen wecken als auch das Bewusstsein deutschsprachiger 

Muslime fördern sollen. Unser oberstes Ziel ist es Produkte auf gemeinnütziger Basis zu präsentieren, 

welche der Völkerverständigung und dem internationalen Friedensgedanken dienen sollen.“173 Die 

prominenteste Übersetzung des VDM ist die Autobiografie des berühmten Konvertiten Muhammad 

Asad (ehem. Leopold Weiss) „Der Weg nach Mekka“ sowie seine kommentierte Koranübersetzung 

„Die Botschaft des Koran“, die 2009 auf Deutsch erschienen ist. Sinan Boganovic war bei der 

Organisation der Bücherübersetzungen maßgeblich beteiligt. Der Verein wurde durch seine 

Übersetzungsarbeit 2012 zu einem Muhammad-Asad-Symposium in Riad in Saudi-Arabien eingeladen 

worden und weil Sinan Boganovic ihr einziges Mitglied ist, das fließend Arabisch spricht (was er in der 

Kindheit in der Koranschule gelernt habe), hat er den VDM dort vertreten. 

 

172 Quelle: www.dokumen.tips/education/studienberatung-tugra.html?page=13 (28.12.2022). 
173 Quelle: www.vdmev.de/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=43 (28.12.2022). 
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Muslimehelfen e.V.: Muslimehelfen wurde 1985 gegründet und ist ein in Ludwigshafen eingetragener 

gemeinnütziger Verein, der sich im humanitären Bereich engagiert. Der Verein sammelt Spenden und 

bewirbt diese mit religiös-ethischen Argumenten in Jahresverlauf (beispielsweise Kurban-Spenden 

zum Opferfest, Spenden im Ramadan, Zakt-ul-Fitr). Muslimehelfen realisierte 2011 nahezu 100 

Projekte mit über zwei Mio. Euro Spendengeldern. Der Verein leistet Hilfe, indem Nahrung gespendet, 

Kranke medizinisch versorgt, Häuser gebaut, sowie Witwen und Waisenkinder unterstützt werden.174 

Das Engagement der Interviewpartner*innen bei Muslimehelfen ist vor allem finanzieller Natur. 

Mehrere Personen spenden gelegentlich für die Hilfsorganisation oder es kam auch vor, dass sie diese 

mit Knowhow unterstützt haben. 

Tuisa e.V.: Tuisa 175  ist ein 2005 in Gelsenkirchen eingetragener Verein mit marokkanischem 

Hintergrund, der sich selbst folgendermaßen beschreibt: „Wir arbeiten alle ausnahmslos 

ehrenamtlich (…). Wir helfen jedem, der in Not ist – völlig ungeachtet der Herkunft oder Religion. Wir 

verteilen in unseren Projektländern vorrangig Nahrung, Kleidung und Medizin. Wir helfen besonders 

Bedürftigen mit Einzelschicksalen – Frauen und Kinder zuerst. Wir organisieren Operationen in 

Deutschland – insbesondere für Kinder. Wir helfen Menschen mit Handicap und verteilen 

weltweit Rollstühle und Gehhilfen.“ 176  Der Verein engagiert sich vor allem in der Nothilfe bei 

humanitären Katastrophen wie beispielsweise der Hungerkatastrophe in Somalia oder dem Krieg in 

Syrien, indem Lebensmittel und andere Güter meist persönlich vor Ort verteilt werden. Andererseits 

stehen Einzelschicksale im Vordergrund, beispielsweise Menschen, die dringend eine lebensrettende 

Operation benötigen und sich dies entweder nicht leisten können, oder aber die medizinische 

Versorgung in ihrem Land dafür nicht vorbereitet sind. Ein Bezug zum Islam ist anhand der 

Selbstbeschreibung nicht direkt erkennbar, auch kommen die Leistungen allen Menschen zu Gute, egal 

welcher Religion sie angehören. Erkennbar ist ein islamischer Bezug aber über das humanitäre 

Engagement von Tuisa, wenn die Helfer T-Shirts und Werbebanner tragen, die mit „Islamic Emergency 

Help“ beschriftet sind. Auch über die Kommentare auf der Internetseite wie beispielsweise „Möge 

Allah sie heilen“ erkennt man einen religiösen Bezug. Ein Zitat auf der Facebook-Seite von Tuisa lautet: 

„Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Menschheit!“, was auf einen Ausspruch des Propheten 

zurückgeführt wird. Drei Interviewpartner*innen sind zwar nicht direkt bei Tuisa engagiert, kennen 

 

174 Quelle: www.muslimehelfen.org/projekte (28.12.2022). 
175 Der schwer übersetzbare Begriff Tuisa stammt nach eigenen Angaben aus dem Amazighischen (Marokko) und findet auch 
in vielen arabischen Dialekten Gebrauch. Er steht für gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Tuisa ist gleichzeitig aber auch 
eine weithin praktizierte Tradition, bei der sich Einwohner*innen eines Dorfes bei ihrer Arbeit gegenseitig so unterstützen, 
dass es am Ende niemanden gibt, dem nicht geholfen wird: etwa beim Bau eines Hauses oder bei der Feldarbeit. Die 
Helfenden bemerken schnell, wenn in ihrem Umfeld Notsituationen vorherrschen und ergreifen von sich aus die Initiative, 
ohne dass man sie um Hilfe bittet (Facebook-Infoseite Tuisa Hilft (18.9.2012). 
176 Quelle: tuisa.de/stiftung (28.12.2022). 
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aber die dort Engagierten mehr oder weniger gut und nutzen die Organisation, um finanzielle Beiträge 

aus ihrem Engagement über Tuisa Bedürftigen zukommen zu lassen. So erzählt Khalid Rahmani, dass 

sie den Erlös aus einem Flohmarktverkauf mit musikalischer Live-Animation über Tuisa den Opfern 

einer Flutkatastrophe in Pakistan haben zukommen lassen. Tuisa stellt für ihn eine sehr 

vertrauenswürdige Organisation dar, die dafür sorgt, dass die Spenden rechtlich legal und möglichst 

direkt auch bei den Menschen ankommen (Khalid Rahmani: 37-38). Für Laila Khanoussi ist Tuisa mit 

seinen Aktivitäten eine Art Vorbild. Sie hatte die Idee, einem marokkanischen Waisenhaus 

Festtagsgeschenke für die Kinder zukommen zu lassen und fühlt sich durch das Engagement von Tuisa 

für Einzelschicksale in der Umsetzung ihrer Idee bestärkt (Laila Khanoussi: 156-158). Auch Monir Abbas 

spendet über den Internationalen Hilfsverein gesammeltes Geld an Tuisa, der es dann weiterleitet 

(Monir Abbas: NWP). 

United Hands e.V.: United Hands ist ein seit 2010 bestehender Zusammenschluss junger Muslime aus 

dem Ruhrgebiet, der sich verpflichtet „der Gesellschaft etwas Gutes zu tun.“177 United Hands ist ein 

junges multikulturelles Team bestehend aus Deutsch-Muslimen und einigen nichtmuslimischen 

Personen, das sich „innerhalb unserer Gesellschaft ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagiert. Fern 

von Vorurteilen, Ungerechtigkeit & Religionsunterschieden wollen wir uns in unserer Gesellschaft 

positiv integrieren! Wir bieten Unterstützung bei sozialen Projekten und Veranstaltungen, so wie 

Seminare!“178 United Hands organisierte beispielsweise eine Pfandflaschenaktion, sowie auch Trödel- 

und Flohmarktverkäufe, deren Erlös (via Tuisa) Geflüchteten in Somalia und Opfern der 

Flutkatastrophe in Pakistan zukam. Außerdem pflegt der Verein Kontakt zu verschiedenen 

Lokalgruppen von den Lifemakers. Der Bezug zum Islam ist nur an wenigen Stellen erkennbar, 

beispielsweise wenn in Projektbeschrieben „Gottes Hilfe“ beim Spendensammeln ersucht wird.179 

Khalid Rahmani ist Gründungsmitglied von United Hands und somit an der Organisation und 

Zielsetzung des Verein und seiner Aktivitäten direkt beteiligt. Sie möchten sich nicht direkt als 

islamischen Verein verstanden wissen (Khalid Rahmani: 30-31). 

4.1.3. Engagement in nichtislamischen Vergemeinschaftungen 

Neben dem Engagement in primär- und sekundär-religiösen Vergemeinschaftungen sind die 

Interviewpartner*innen dem Sampling entsprechend auch in nichtreligiöse bzw. nichtislamische 

Vergemeinschaftungen eingebunden. Im Folgenden werden tabellarisch und vergleichsweise knapp 

die sehr vielen Gruppen, Vereine, Organisationen oder Institutionen aufgeführt, in welchen sich die 

 

177 Quelle:www.facebook.com/United-Hands-424572230987815 (28.12.2022). 
178 Quelle: www.facebook.com/United-Hands-424572230987815 (28.12.2022). 
179 Quelle: www.facebook.com/United-Hands-424572230987815 (28.12.2022). 
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Interviewpartner*innen engagieren. Die folgenden Tabellen zeigen die nichtislamischen 

Vergemeinschaftungen auf (Erste Zeile) und sind nach gesellschaftlichen oder staatlichen Bereichen 

gesondert (Tabellenüberschrift), jeweils alphabetisch geordnet dargestellt. In der mittleren Spalte 

finden sich jeweils ein oder mehrere zivilgesellschaftliche Bereiche, in welchem sich das 

zivilgesellschaftliche Engagement verorten lässt. In der rechten Spalte sind die konkreten 

Engagements, also die Leistungen, der befragten Muslim*innen aufgelistet.180 

Tabelle 3.1.: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Behörden 

Behörden (Bund, Länder Gemeinden) 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Agenda-Lokal  sozial Khalid Rahmani: Die Stadt stellt Räumlichkeiten und Technik für 

United Hands e.V. zur Verfügung. Ziel von Khalid ist, diese Situation 

für eine bessere Vernetzung und Kooperation zu nutzen, da noch 

andere NGOs die Räumlichkeiten der Agenda-Lokal nutzen. 

Ausländeramt politisch 

sozial 

Saniye Bas begleitet Personen auf das Amt, übersetzt und bespricht 

die Gespräche im Anschluss mit den begleiteten Personen. 

Bundeszentrale für 

politische Bildung 

(BpB) 

politisch 

(Bildung) 

Canan Demir und Sina Mayuni arbeiteten während eines befristeten 

Projekts mit dem Team interkulturell mit der BpB zusammen. 

Sinan Boganovic ist ins Zukunftsforum Islam der BpB involviert. 

Familienkasse sozial Monir Abbas hilft Anträge (für Kindergeld) zu stellen und überhaupt 

zu informieren, dass es diese Stelle gibt. 

Gesundheitsamt sozial Saniye Bas vermittelt Kontakte, begleitet und übersetzt (vor allem 

für rumänische und bulgarische Kinder). 

Institut für 

Jugendhilfe 

sozial Saniye Bas begleitet Eltern zu Abklärungen bei Sprach- und 

Schreibschwächen. 

Integrationskurse sozial 

integrativ 

Nesrin Kar, Saniye Bas und Gürsel Aydin leiten Integrationskurse. 

Integrationsrat politisch Ibrahim Arslan ist im Integrationsrat engagiert. 

Sinan Boganovic ist Vorsitzender eines städtischen Integrationsrates. 

Integrationsreferat politisch 

sozial 

integrativ 

Britta Peters und Saniye Bas sind Integrationslotsinnen. 

Jobcenter, 

Arbeitsamt 

sozial Saniye Bas begleitet und übersetzt für Personen, v.a. bez. der 

Wiedereingliederung von Frauen nach der Familienzeit. 

 

180 In denjenigen Fällen, in denen die zugesicherte Anonymisierung nicht gewährleistet werden könnte, wurde auf die Angabe 
der engagierten Person verzichtet. 
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Monir Abbas: vermittelt, begleitet und übersetzt, leistet Hilfe beim 

Formulare ausfüllen. 

Jugendamt sozial Saniye Bas vermittelt Kontakte, begleitet und übersetzt. 

Monir Abbas vermittelt Kontakte, begleitet und übersetzt. 

Nesrin Kar vermittelt Kontakte, begleitet. 

Jugendzentren sozial 

integrativ 

Fatima Saleh und Melisa Presler nahmen häufig an Angeboten 

(Filme, Theater, Diskussionen) teil. 

Samya Ahmad ist seit Jahren in verschiedenen Jugendzentren 

engagiert. 

Jugendring 

(städtisch) 

politisch Ibrahim Arslan ist stellvertretender Vorsitzender, politische 

Interessensvertretung verschiedener städtischer Jugendverbände. 

Kindertagesstädte sozial 

pädagogisch 

Nesrin Kar hilft ehrenamtlich bei Festen und Veranstaltungen, 

arbeitete zeitweise in einer Kita und organisiert im Rahmen ihrer 

Arbeit bei IFAK gemeinsame Projekte. 

Kommission für Islam 

und Moscheen 

(städtisch) 

politisch Arzu Cengiz ist Mitglied bei diesem Treffen von Moscheeverbänden, 

wobei es um Regelungen bez. religiöser Feiertage und 

Medienthemen gehe (wie kann man mit negativen Berichten 

umgehen). 

RAA, heute 

Kommunale 

Integrationszentren 

sozial 

integrativ 

Monir Abbas hat eine Projektförderung erhalten (Sprachenvielfalt, 

Neuankommende, Sport für Frauen, weitere). 

Saniye Bas wird bei Problemen vom RAA angerufen (zeitweise auf 

Honorarbasis angestellt). 

Nesrin Kar vermittelt Kontakte zu Schulen, kooperiert mit dem RAA 

über ihre Arbeit beim IFAK. 

Schulamt sozial Saniye Bas vermittelt, begleitet und übersetzt. 

Sozialamt sozial Saniye Bas vermittelt, begleitet und übersetzt. 

Monir Abbas vermittelt, begleitet und übersetzt. 

Sozialgericht juristisch 

sozial 

Saniye Bas begleitet und übersetzt. 

Stadtumbaubüro sozial 

integrativ 

Nesrin Kar nutzt ihre Räumlichkeiten für Integrationskurse. 

Stadt-Treffen politisch Monir Abbas organisierte einmal jährlich ein Treffen mit 

verschiedenen staatlichen Vertretern, Vernetzungstreffen. 

Versorgungsamt sozial Saniye Bas begleitet und übersetzt. 

Monir Abbas unterstützt v.a. ältere Menschen mit 

Behindertenausweisen. 
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Hier wird sichtbar, dass viele verschiedene behördliche Stellen zu den Netzwerken der Engagierten 

zählen. Sehr viel Arbeit wird damit geleistet, dass Personen vermittelt oder begleitet werden, die 

Gespräche aber auch übersetzt und nicht selten im Nachgang von solchen Gesprächen der Inhalt mit 

den Betroffenen gemeinsam besprochen und reflektiert wird. Ebenso sollen behördliche Stellen 

weitere Vernetzungen ermöglichen. In Jugendzentren sind besonders jüngere Engagierte involviert, 

die entweder selbst an Angeboten teilnehmen oder etwas später auch Angebote realisieren. Wie wir 

später noch sehen werden ist der Typ 1 B „Engagierte Sozialunternehmer*in“ ohne religiöse Inspiration 

besonders gut mit Behörden vernetzt. 

Tabelle 3.2.: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Politische Organe und Parteien 

Politische Organe und Parteien 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Ausländerrat, 

Integrationsausschuss 

politisch Nilay Akgün ist im Integrationsausschuss engagiert. 

Monir Abbas ist Mitglied im Ausländerrat und stellte eine „Orient-Liste“ 

für Wahlen auf. 

Bürger-Bündnis (lokal) politisch Monir Abbas ist aktiv als politische Vertretung von eingebürgerten 

Ausländern. 

Bündnis90/die Grünen, 

AK Grüne Muslime 

NRW 

politisch Sinan Boganovic ist Mitglied und Gründungsmitglied des AK Grüne 

Muslime. 

Sarah Krüger ist Mitglied und beim AK Grüne Muslime engagiert 

(Religionsunterricht, Kopftuchverbots für muslimische Lehrerinnen). 

Sina Mayuni ist ehemaliges Mitglied. 

SPD und Jusos politisch Ibrahim Arslan ist Mitglied in SPD und bei Jusos. 

Mesut Cicek ist SPD-Vorstands-Mitglied im Unterbezirk. 

Khalid Rahmani ist SPD-Vorstands-Mitglied im Stadtbezirk, Mitglied bei 

Jusos, beteiligt sich bei Aktionen (z.B. Müll auf Spielplätzen und Parks 

wegräumen). 

 

Im politischen Bereich ist zu beobachten, dass es primär um Interessensvertretung von Muslim*innen 

und/oder Migrant“innen geht allgemein geht. Über politisches Engagement wird versucht Einfluss auf 

Entscheidungen und Regelungen zu nehmen. So kam es auch, dass 2006 der Arbeitskreis Grüne 

Muslime NRW gegründet wurde: „Der Auftrag besteht darin, gesellschaftliche und politische 

Fragestellungen im Hinblick zu islamspezifischen Themen zu entwickeln und zu erörtern.“181 Die Ziele 

des AK umfassen die „Vernetzung von MuslimInnen mit einer positiven Grundhaltung gegenüber den 

 

181 Quelle: www.gruene-muslime.de/selbst.html (8.10.2012). 
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Maximen bündnisgrüner Politik“ und sieht seine Rolle in der „Beratungs- und Vermittlungsfunktion als 

freies Organ innerhalb der Partei. Ein wesentliches Ziel dabei ist es, die rechtliche Integration der 

MuslimInnen und des Islam allgemein in NRW auf demokratischer Basis zu unterstützen. […] Die 

grünen Prinzipien wie Basisdemokratie, Ökologie, Freiheit, Solidarität, soziale Gerechtigkeit und 

Frieden sind für uns Grundlagen des politischen Handelns.“182 Bei den Grünen Muslimen engagieren 

sich zwei Interviewpartner*innen; Sinan Boganovic und Sarah Krüger. Sinan Boganovic war bereits 

davor bei den Grünen politisch aktiv, als er und einige Mitstreiter*innen die Initiative ergriffen, um 

diesen muslimischen Arbeitskreis zu gründen. Dies habe er getan, weil Migrationsthemen immer mehr 

einen „religiösen Überzug“ (Sinan Boganovic: 29) bekommen hätten. Er hat selbst eine Funktion inne 

und sieht im Arbeitskreis eine „Brückenfunktion zu der muslimischen Community, aber auch zu der 

Politik, zu den Landtagsabgeordneten“ (Sinan Boganovic: 31). Er will die Interessen der Muslime auch 

politisch repräsentieren und hofft, dass sich Grüne Muslime auch in anderen Bundesländern gründen. 

Sarah Krüger erklärt ihre politische Position: „Politisch gesehen tropft mein Blut rot auf eine grüne 

Wiese.“ (Sarah Krüger: NWP). Sie habe schon seitdem sie denken könne ein ökologisches Interesse und 

sei bevor sie Muslimin geworden sei in „vegetarischen Ernährungsinitiativen“ engagiert gewesen, 

beispielsweise mit Straßen-Ständen und Info-Flyern zu vegetarischer Vollwertkost. Sie habe generell 

auch ein wachsames Auge auf die Politik und beobachte, welche Partei sich wie für das Wohl der 

Muslime in Deutschland einsetze. Sie wird seitens der Politik aber auch als Person wahrgenommen, 

denn sie und eine Kollegin seien kürzlich von den Grünen eingeladen worden, um über die 

Kopftuchgesetzgebung zu diskutieren.  

Generell sind es vor allem Männer und ältere Befragte, die sich aktiv in Organen der Politik engagieren. 

Alle hier Engagierten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Einige Engagierte ließen sich auch in 

Vorstände wählen. Wie wir noch sehen werden, ist hier besonders Typ 3 „Strukturorientierte 

Integrationshelfer*in“ vertreten.  

 

182 Quelle: www.gruene-muslime.de/selbst.html (8.10.2012). 
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Tabelle 3.3: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Gewerkschaften und Arbeitervertretungen 

Gewerkschaften, Arbeitervertretung und Berufsverbände 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Ver.di gewerkschaftlich Nilay Akgün ist Mitglied und Vertrauensfrau 

Gürsel Aydin ist Mitglied. 

Canan Demir ist Mitglied. 

Sinan Boganovic ist Mitglied, war Vorstand AK Migration auf 

Landesebene. 

DGB (IGBCE, IGM) gewerkschaftlich Merve Canavar ist Mitglied und im Vorstand. 

Ibrahim Arslan ist Mitglied und im Vorstand. 

Gürsel Aydin ist Mitglied. 

Canan Demir ist Mitglied und im AK Demokratie und Migration 

engagiert (Bildungswerk). 

Betriebsrat, 

Arbeiterausschuss 

gewerkschaftlich Nilay Akgün und Ibrahim Arslan sind im Arbeiterausschuss ihres 

Betriebs aktiv. 

Hartmann-Bund Berufsverband Canan Demir ist Mitglied. 

Marburger-Bund Berufsverband 

gewerkschaftlich 

Canan Demir ist Mitglied. 

Zonta  Netzwerk Arzu Cengiz ist Mitglied. 

 

Im gewerkschaftlichen Bereich setzen sich die Engagierten für die Verbesserung der Arbeitssituation 

aller ein, vor allem aber von generell benachteiligten Menschen wir Migrant*innen und Muslim*innen. 

Sinan Boganovic berichtet, dass die Arbeit aber auch „bisschen mühselig“ gewesen sei, da – als 

Großorganisation sei auch eine Gewerkschaft ein Spiegel der Gesellschaft – es auch in Gewerkschaften 

rechtsextreme Tendenzen gäbe, was die Arbeit schwierig machte (Sinan Boganovic: 100-101). 

Vergleichsweise häufig engagieren sich auch Befragte ohne Hochschulstudium im gewerkschaftlichen 

Bereich – aber nicht nur. Viele wurden durch ihre Arbeit auf Gewerkschaften oder Berufsverbände 

aufmerksam. Auch hier ist besonders Typ 3 „Strukturorientierte Integrationshelfer*in“ vertreten. 

 

Tabelle 3.4: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Soziales, Integration, Soziokultur 

Soziales, Integration, Soziokultur 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Deutsch-arabischer 

Integrationsverein (DAIV) 

sozial 

integrativ 

Britta Peters leitet eine Jugendgruppe. 

Laila Khanoussi gibt Nachhilfeunterricht. 
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Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Deutsch-Tunesischer 

Kulturverein (DTK) 

sozio-

kulturell 

integrativ 

Saniye Bas ist Gründungsmitglied, organisiert Projekte (z.B. 

Vater-Kind-Projekt, Museumsbesuche, Singen, Tanzen u.a.). 

Dialoginitiativen (kulturell 

und interreligiös) 

Sozial 

kulturell 

Arzu Cengiz organisiert und beteiligt sich. 

Fatima Saleh organisiert Dialogveranstaltungen. 

Samya Ahmad engagiert sich im interreligiösen Dialog. 

Frauenhaus sozial Samya Ahmad bringt von Gewalt betroffene Frauen unter, 

begleitet. 

Saniye Bas bringt von Gewalt betroffene Frauen unter, begleitet. 

Nesrin Kar bringt von Gewalt betroffene Frauen unter, begleitet, 

hat früher da gearbeitet. 

Herren-Treff sozial Monir Abbas organisiert wöchentliche Treffen für Männer und 

Fahrrad-Ausflüge. 

Verein für multikulturelle 

Kinder- und Jugendhilfe – 

Migrationsarbeit e.V. 

(IFAK) 

sozial Arzu Cengiz hatte temporär eine Stelle als Sozialpädagogin, 

darüber hinaus ehrenamtlich engagiert. 

Nesrin Kar arbeitet hier, engagiert sich über ihre Anstellung 

hinaus. 

Integrations-Kultur-Verein 

(IKV) 

integrativ Monir Abbas organisiert Veranstaltungen und Diskussionsrunden 

zur besseren Integration. 

Immersatt Kinder- und 

Jugendtisch e.V. 

sozial Britta Peters war teilweise temporär angestellt, jetzt 

ehrenamtlich beteiligt (Flyer, Fundraising u.ä.). 

Islamisch-Kurdische Liga 

(IKL) 

sozio-

kulturell 

Monir Abbas macht gemeinsame Projekte. 

Kultur-Akademie e.V. 

(türkischer Chorverein) 

sozial  

kulturell 

Saniye Bas vermittelt und begleitet (v.a. türkische Frauen) 

(singen türkische und andere Lieder). 

MIRA e.V. sozial Nesrin Kar vermittelt Kontakte, ist engagiert, hat eine Zeit hier 

gearbeitet. 

Paten für Arbeit e.V. sozial Sinan Boganovic ist Pate für Arbeit. 

Psychosoziales Zentrum 

für Flüchtlinge Düsseldorf 

e.V. (PSZ) 

sozial Saniye Bas vermittelt Kontakte, begleitet, hat anfangs 

ehrenamtlich, dann kurzzeitig gegen Honorar hier gearbeitet. 

Verband binationaler 

Familien und 

Partnerschaften e.V. (IAF) 

sozial Sarah Krüger leistete Frauenarbeit, erteilte religiösen Rat zu 

Eheverträgen. 
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Diese genannten Vergemeinschaftungen sind vermutlich nicht abschließend, sondern diejenigen 

Gruppen, mit denen die Befragten intensivere Kontakte pflegen oder pflegten. Im sozialen, 

integrativen oder soziokulturellen Bereich sind verhältnismäßig viele Frauen engagiert. Es überrascht 

nicht, dass sich viele Angebote hier an Kinder, Jugendliche und Frauen wenden. Aber nicht nur, es gibt 

auch spezifische Angebote für Männer wie den Herrentreff oder ein Vater-Kind-Projekt. Die 

Engagierten finden hier Vergemeinschaftungen, in denen sie diejenigen Projekte realisieren können, 

die es ihrer Meinung nach am dringendsten braucht. Nicht selten sind die Engagierten selbst 

Gründungsmitglied in diesen Gruppen. Auch ist auffällig, dass einige Befragte in diesem Bereich 

temporäre Anstellungen, Praktika oder Honorarverträge hatten, die jedoch meist nicht von langer 

Dauer waren. Es wurde jedoch auch der Wunsch geäußert, in diesem Bereich eine Anstellung zu finden. 

Oder die Frauen wollen sich weiterqualifizieren, um eines Tages eine Stelle zu finden. Dies kommt 

weiter unten noch einmal zu Sprache. 

Tabelle 3.5: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Humanitäre Organisationen 

Humanitäre Organisationen (weltweit aktiv) 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Ärzte ohne Grenzen sozial  

medizinisch 

Samya Ahmad unterstützt sie finanziell. 

Canan Demir kann sich vorstellen, später für sie zu arbeiten. 

Internationaler 

Hilfsverein 

humanitär 

sozial 

Monir Abbas ist Gründungsmitglied, sie sammeln und verteilen 

Medikamente, vermitteln Kontakte zu Ärzten. 

Medica Mondial humanitär 

medizinisch 

Sarah Krüger spendet Honorare, sie nimmt persönlich nichts an. 

RIF Kinderhilfsverein humanitär Laila Khanoussi spendet und macht Werbung. 

 

Humanitäre und/oder medizinische Organisationen gehören ebenfalls zu den Engagementfeldern der 

Befragten, vorwiegend der Progressiv-religiösen Aktivist*innen. 
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Tabelle 3.6: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Wohlfahrtsorganisationen 

Wohlfahrtsorganisationen 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Arbeiterwohlfahrt (AWO) sozial Saniye Bas vermittelt Kontakte, belgeitet und übersetzt. 

Deutsches Rotes Kreuz 

(DRK) 

sozial Britta Peters hatte früher eine temporäre Anstellung beim 

Familienbildungswerk, später erhielt sie finanzielle 

Unterstützung für ein eigenes Projekt. 

Saniye Bas vermittelt Kontakte, begleitet zum 

Familienbildungswerk, organisierte ein Eltern-Café. 

Khalid Rahmani absolvierte ein freiwilliges soziales Jahr als 

Rettungssanitäter. 

Paritätischer 

Wohlfahrtsverband 

sozial Monir Abbas vermittelt und hilft älteren Menschen. 

 

Staatliche Wohlfahrtsorganisationen spielen für die Engagierten eine relativ wichtige Rolle. Diese 

Engagierten betonten, dass ihnen diese Kollaborationen sehr wichtig seien. Auch hier erhoffen sich 

einige, einmal eine Anstellung zu erhalten. 

Tabelle 3.7: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Kirchliche Organisationen 

Kirchliche Organisationen 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Diakonie sozial Monir Abbas vermittelt Kontakte, organisiert gemeinsame Projekte. 

Evangelisches 

Johanneswerk 

Sozial Nesrin Kar organisiert gemeinsame Projekte, pflegt sehr gute 

Netzwerkkontakte, sie seien gegenseitige „Türöffner“ (NWP). 

Evangelische und 

katholische Kirchen 

religiös Samya Ahmad: Texte von ihr werden teils in Kirchen vorgelesen (142). 

Arzu Cengiz organisierte gemeinsame Veranstaltungen (katholisch). 

Monir Abbas organisierte ein gemeinsames Nähprojekt für Frauen 

und Männer (evangelisch). 

Evangelische Akademie 

Loccum 

religiös Arzu Cengiz nahm an einer Tagung zu Ökologie teil, traf 

Gleichgesinnte. 

 

Die Kirchen stellen vor allem als nachbarschaftlicher Kontakt zu Moscheegemeinden wichtige 

Kooperationspartnerinnen dar. Mit ihnen zusammen werden interreligiöse Dialoge, Gespräche, 

Veranstaltungen und integrative Projekte umgesetzt. Die Zusammenarbeit sei vergleichsweise 

unkompliziert und offen, wie einige Engagierte berichten. 
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Tabelle 3.8: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Bildungsinstitutionen 

Bildungsinstitutionen (Schulen, Universitäten) 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Öffentliche Bibliotheken sozial Saniye Bas bringt Familien mit Migrationshintergrund, zeigt ihnen 

die Bibliothek und hilft ihnen Ausweise zu machen. 

Monir Abbas nutzt eine Bibliothek als Veranstaltungsort für ein 

Sprachprojekt. 

Elternberatung sozial Monir Abbas gründete ein Eltern-Café. 

Fachschaften uni-

politisch 

Yusuf Erol engagiert sich in der Fachschaft seines Studiengangs. 

Canan Demir nimmt an Veranstaltungen teil, die sie interessieren. 

Nachhilfeunterricht, 

Hausaufgabenhilfe 

sozial Sina Mayuni, Laila Khanoussi, Gürsel Aydin, Saloua Ahmad 

Lehrerfortbildung sozial Fatima Saleh, Samya Ahmad, Sarah Krüger 

Schulsprecher*in 

Stufensprecher*in 

Klassensprecher*in 

sozial Ibrahim Arslan war Klassensprecher. 

Canan Demir war Klassensprecherin und Stufensprecherin. 

Arzu Cengiz war über viele Jahre Schulsprecherin. 

Schulsanität sozial Arzu Cengiz war dies während ihrer Schulzeit. 

Schulpsycholog*innen 

und -sozialarbeitende 

sozial Saniye Bas vermittelt Kontakte und begleitet Eltern zu Gesprächen, 

holt sich hier auch Knowhow für den Umgang mit Kindern und 

Eltern. 

 

Mit dem Bildungsbereich hatten so gut wie alle Befragten schon zu tun, in der eigenen Schulzeit, als 

Eltern oder auch als Engagierte. Da hier nur nach Engagement gefragt wurde, wurden auch nur diese 

Aktivitäten genannt. Aus den Interviews wird aber klar, dass Schule ein sensibler Bereich ist, rund um 

den es eigentlich viel zu tun gäbe, weil auch vieles schieflaufe. In diesem Bereich stark engagiert ist 

wiederum Typ 1 B „Integrative Sozialunternehmer*in“, nicht religiös inspiriert. 
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Tabelle 3.9: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Stiftungen 

Stiftungen 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Hans-Böckler-Stiftung 

(HBS) (Zielgruppe: 

gewerkschaftlicher und 

gesellschaftspolitischer 

Hintergrund) 

sozial 

(Bildung) 

Canan Demir erhielt direkt nach Abi eine Förderung, sie hat sich für 

diese Stiftung entschieden, weil diese zu ihr passe, sie war zeitweise 

im Kuratorium engagiert, machte aber schlechte Erfahrungen und 

hörte wieder auf, betreut aktuell als Tutorin zwei neue Stipendiaten. 

Sina Mayuni erhielt zeitweise ein Stipendium. 

Gürsel Aydin bekam eine Förderung, nach an Seminaren teil. 

START-Stiftung 

(Zielgruppe: junge und 

engagierte 

Abiturient*innen mit 

Migrationshintergrund) 

sozial 

(Bildung) 

Canan Demir erhielt während der Abi-Zeit eine Förderung, sie ist 

Mitglied bei Start-Alumni, nimmt an diesbezüglichen 

Veranstaltungen teil. 

 

Stiftungen sind hier erwähnt, weil dies aufzeigt, dass eine Förderung über sie auch zu Engagement 

führen kann. Dass Canan Demir im Kuratorium war, dort aber den Eindruck hatte, nichts bewirken zu 

können, nicht ernst genommen zu werden und dies zum Abbruch dieses Engagements führte (NWP), 

kann als verpasste Chance für die HBS betrachtet werden. Asymmetrien und Hierarchien in solchen 

und ähnlichen Gremien scheinen Gespräche auf Augenhöhe (noch) zu verhindern. 

Tabelle 3.10: Nichtislamische Vergemeinschaftungen: Weitere Bereiche 

WEITERE BEREICHE 

(Menschen-)Rechtliches 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Anwälte rechtlich 

sozial 

Saniye Bas begleitet Menschen zu Anwälten, übersetzt und 

bespricht die Gespräche gemeinsam. 

Amnesty International Politisch Samya Ahmad spendet Geld. 

Anti-Rassismus 

Informations-Centrum 

e.V. (ARIC-NRW), 

politisch Britta Peters engagiert sich in Projekten, nimmt an Veranstaltungen 

und Demonstrationen teil. 

Ashoka Changemakers  Melisa Presler und Fatima Saleh sind engagiert, machen 

gemeinsame Projekte, erweitern ihr Netzwerk. 

Demokratieinitiative   Britta Peters ist Mitbegründerin einer lokalen Demokratieinitiative. 

Greenpeace  Samya Ahmad spendet Geld. 

Arzu Cengiz strebt eine Kooperation an. 
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Sport 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Schwimmen sozial Saniye Bas geht mit Müttern und/oder Kindern schwimmen, damit 

sie etwas Neues kennen lernen und sich bewegen. 

Polizeisportverein sozial Saniye Bas schickt Erwachsene und Kinder hierhin, z.B. für Karate, 

um etwas auszuprobieren, etwas Neues zu entdecken, sich zu 

bewegen. 

Kunst 

Vergemeinschaftung Bereiche Leistungen der Engagierten 

Musik sozial Sina Mayuni ist Musikerin, singt und spielt Gitarre, allein und in 

einer Band. 

Museum sozial Saniye Bas organisiert ab und zu gemeinsame Veranstaltungen, 

Besuche. 

Theater Sozial 

integrativ 

Fatima Saleh spielt Theater. 

Melisa Presler spielt Theater. 

Saniye Bas bringt Migrant*innen ins Stadttheater (z.B. gratis an 

Generalproben mit Frauen, Kindern, Schulklassen, Kindern), macht 

Termine mit Musikern, damit diese ihre Instrumente zeigen und 

erklären. 

 

Nicht unerwähnt bleiben soll der Bereich der Medien. Die Engagierten schreiben in Online-

Zeitschriften, Zeitungen, verfassen Leserbriefe, Blogs und sind auf Facebook und anderen sozialen 

Kanälen aktiv. Auf diese Weise teilen sie ihre Meinung mit einer weiteren Öffentlichkeit und es 

entstehen neue Netzwerke. 

Auffällig ist, dass der soziale Bereich vergleichsweise häufig erscheint und dadurch eine gewisse 

Dominanz ausstrahlt. Dies liegt daran, dass dieser Bereich auch sehr umfassend ist, er beinhaltet 

nämlich Engagements im klassischen Bereich der sozialen Arbeit, welche psychosoziale, beratende, 

pädagogische, (erwachsenen-)bildungsbezogene Arbeit wie auch Leistungen im Bereich der 

Migrationsarbeit umfasst. Dass gerade die Migrationsarbeit sehr umfassend ist, erstaunt nicht, denn 

die allermeisten Engagierten haben selbst eine Migrationsgeschichte und können andere Menschen 

durch diese eigenen Erfahrungen besonders gut unterstützen. Auch werden die engagierten 

Muslim*innen in ihrer brückenbildenden Funktion seitens der staatlichen sozialen und integrativen 

Arbeit geschätzt, da sie Zugänge zu Personen finden können, was deutsche Sozialarbeiter*innen nicht 

erreichen (Hitz 2012a: 63). Der geteilte Erfahrungsraum der Migrationsgeschichte und mitunter auch 

des Glaubens schafft gerade in sensiblen Situationen eine besondere Nähe und Vertrauen. Der geteilte 

Glaube schafft zusätzlichen Interpretationsraum bei der Bearbeitung eines Problems. Dies stellt für die 
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Engagierten auch eine Chance für Kooperationen mit behördlichen oder diakonischen Trägern der 

sozialen Wohlfahrt dar. Diese Träger haben einen Auftrag zu erfüllen und schaffen dies ohne die 

islamischen Brückenbauer*innen nicht. Somit kann Religion (nicht muss, es gibt nach wie vor viele 

Vorurteile innerhalb der Behörden gegenüber Musliminnen, gerade wenn sie ein Kopftuch tragen) in 

zweifacher Hinsicht zu einer Ressource werden, einmal für die Unterstützten und einmal für die 

Engagierten selbst. Allerdings berichtete Saniye Bas auch, dass sie sich schon mehr als einmal von 

staatlichen Stellen ausgenutzt gefühlt hatte (Saniye Bas: 24). Es gibt hier also zwei Richtungen, in 

welche die Religionszugehörigkeit wirksam wird, einmal top-down, und einmal bottom-up: 

Top-down: Muslim*innen werden für soziale Aufgaben im Migrationsbereich „angeworben“, um einen 

domestizierenden Einfluss auf marginalisierte Gruppen auszuüben. Dieses Verhältnis ist aber meist 

nicht hierarchiefrei, sondern von klaren Zielen seitens der staatlichen Träger*innen definiert. Britta 

Peters beobachtete dies in einem Elterncafé in einem sozial schwachen Stadtteil und merkte, dass das 

Angebot der Sozialarbeiterinnen die Menschen auf Ämter zu begleiten nicht angenommen wurde. Sie 

wurde dazu angefragt und kam sich instrumentalisiert vor (Britta Peters: 141). 

Bottom-up: Die Engagierten sehen Missstände und wollen die Situation von Betroffenen aktiv 

verbessern. So suchen sie ganz gezielt nach Unterstützung für Einzelpersonen oder Gruppen im 

Rahmen eines Projekts. Religion ist Ressource in dem Sinne, dass mit ihr ein Vertrauensvorschuss 

zwischen den Personen vorhanden ist. Saniye Bas erzählt im Netzwerkgespräch, dass Beamte keinen 

Bezug zu den Menschen hätten, sie würden deren Bedürfnisse nicht kennen. Es brauche mehr 

niederschwellige Angebote, nicht top-down, das komme gar nicht unten an. Sie betont; „Man muss 

von unten anfangen.“ Ein Beispiel hierfür ist Folgendes: Saniye Bas erfährt durch ihr Netzwerk, dass 

der Wunsch vorhanden ist, mal das Museum in der Nachbarschaft zu besuchen. Doch die Menschen 

würden sich nicht trauen, da sie noch nie in einem Museum gewesen seien und sich davor scheuen, 

kritisch beäugt zu werden. Zudem könnten sie sich den Eintritt kaum leisten. Saniye Bas macht sich 

also auf die Suche nach einer möglichen Finanzierungsquelle für einen einmaligen (oder mehrmaligen) 

Museumsbesuch und findet Unterstützung bei einer städtischen Bibliothek. Da sie auch mit dem 

Museum selbst Kontakt aufgenommen und den Besuch angekündigt hatte, ergab sich für die 

Menschen überraschend eine Führung durch die Kunstausstellung. Schlussendlich waren alle 

begeistert (Saniye Bas: 27). 

4.1.4. Freies Engagement ohne formelle Anbindung 

Nachdem bisher das formale, also an eine Gruppe angebundene Engagement vorgestellt wurde, rückt 

im Folgenden informelles Engagement in den Fokus. Es findet stark im sozialen Bereich statt, umfasst 

aber auch mediale Aktivitäten und ist bzw. war für die Identitätsfindung der Engagierten wichtig. Nicht 
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selten sind informelle Aktivitäten die Vorläuferinnen eines formalisierteren Engagements und in ihren 

Wirkungen nicht zu unterschätzen. Auffällig am Bereich des freien Engagements ist, dass sich hier 

ausschließlich Frauen engagieren. Sowie auch, dass sie vielfach eine besondere Last, manchmal gar 

gewisse Risiken auf sich nehmen, um diese Arbeit zu leisten. Der Vorteil dieses Engagements scheint, 

dass es besonders nah an den Bedürfnissen der Hilfesuchenden stattfinden kann und auf informellem 

Weg besonders marginalisierte Gruppen erreicht werden können. 

Bei mindestens183 zwei Engagierten (Samya Ahmad, Saniye Bas) verhält es sich so, dass sie sich im Laufe 

der Zeit innerhalb der islamischen und nachbarschaftlichen Gemeinschaft einen Namen gemacht 

haben (beide nennen es selbst „Mund-zu-Mund-Propaganda“) und angerufen und um Hilfe gebeten 

werden, wenn ein Problem auftritt. Die geleistete Hilfe oder Unterstützung besteht darin, dass die 

engagierten Muslim*innen die Hilfesuchenden entweder an die passenden Stellen weitervermitteln 

und/oder selbst helfend tätig werden. Hierzu stelle ich im Folgenden zwei Beispiele vor: 

Saniye Bas wurde von einer sehr besorgten, schlecht Deutsch sprechenden Mutter angerufen, die 

kürzlich von ihrem Mann verlassen wurde und deren Sohn in der Schule einen rasanten 

Leistungseinbruch erlebte. Saniye Bas suchte daraufhin den Kontakt mit den Lehrer*innen und der 

Schulleitung und organisierte ärztliche Abklärungen um eventuelle autistische Symptome beim Kind 

auszuschließen. Weitere Gespräche mit Lehrer*innen, Schulpsycholog*innen und Ärzt*innen folgten. 

Die Sorge der Mutter war insbesondere, dass der Junge in eine Sonderschule „abgeschoben“ würde, 

obwohl er davor gute Schulleistungen erbracht hatte. Als die Schulleitung erfuhr, unter welchen 

Umständen die Trennung der Eltern erfolgte und was dies für das Kind in Konsequenz bedeutete, zeigte 

die Schulleitung Verständnis und der Junge konnte nach einiger Zeit wieder in den normalen 

Schulablauf integriert werden. Saniye Bas unterstützte Mutter und Sohn weiterhin, indem sie die 

beiden zu allen Gesprächen begleitete. Besonders in der Nachbereitung der Gespräche mit 

Lehrer*innen und Psycholog*innen half Saniye Bas der Betroffenen bei der Bedeutungsklärung und 

Einordnung der Sachverhalte. Ebenfalls organisierte Saniye Bas etwas Ablenkung: Sie gingen 

gemeinsam ins Schwimmbad und Saniye Bas schenkte der Frau Malutensilien, um das Erlebte in 

maltherapeutischer Form zu verarbeiten. Ohne das Eingreifen von Saniye Bas hätte die Situation für 

Mutter und Sohn „weitaus schlimmer“ enden können. All diese Arbeit sei sehr zeit- und energieintensiv 

gewesen, berichtet Saniye Bas (freies Gespräch). 

Die von Saniye Bas geleistete psychosoziale Unterstützungsarbeit sorgte in diesem Fall dafür, dass die 

Kommunikation zwischen verschiedenen Beteiligten überhaupt stattfinden konnte und auf diesem 

 

183 „Mindestens“ bezieht sich darauf, dass auch weitere Personen solche informellen Unterstützungs- und Hilfeleistungen 
erwähnten, diese aber nicht weiter ausführten. 
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Weg schwerwiegendere negative Folgen verhindert werden konnten. Diese Frau sei sehr schlecht 

integriert und mit der Situation überfordert gewesen. Sie habe keine unterstützenden Stellen gekannt, 

und selbst wenn sie davon gewusst hätte, hätte sie wegen sprachlicher Defizite und mangelndem 

Vertrauen deren Dienste nicht in Anspruch nehmen können. Auch sei zeitlicher Druck vorhanden 

gewesen, weil die Schule den Jungen bereits aus der normalen Klasse herausgenommen habe und 

dringend eine Lösung gefunden werden musste. Aus diesen Gründen entschied sich Saniye Bas, dieser 

Frau selbst zu helfen. Saniye Bas verfügt zwar über keine anerkannte Ausbildung in diesem Bereich, 

hat sich über die Jahre aber sehr viel Erfahrung, nützliche Kontakte und einen sehr guten Ruf 

erarbeitet. Gerne würde sie solche Arbeit in bezahltem und anerkanntem Rahmen erbringen, bisher 

ist ihr dies aber aus verschiedenen Gründen – vor allem wegen einer fehlenden zertifizierten 

Ausbildung (Saniye Bas: NWP) –  nicht gelungen. 

Ein weiteres Beispiel schilderte Samya Ahmad: 

Samya Ahmad besucht in ihrer Freizeit marginalisierte Frauen zu Hause, um ihnen Lesen und Schreiben 

beizubringen. Sie erfahre aus ihrem Netzwerk, dass meist ältere und ungebildete Frauen der ersten 

Generation „aus islamisch konservativen Haushalten“ selbst etwas zur Verbesserung ihrer Situation 

machen wollen. Da diese Frauen meist nicht ohne männliche Begleitung aus dem Haus dürften, 

besuche sie diese zu Hause für den Unterricht. Je nach Verschlossenheitsgrad des Mannes, müsse sie 

die Treffen als „Kaffee- und Teeklatsch-Treffen“ bezeichnen, damit sie empfangen werde. Nach einiger 

Zeit baue sich aber meist Vertrauen auf und es könne vorangehen. Ein Aufruf auf ihrer persönlichen 

Facebook-Seite zeigt, dass Samya Ahmad diese inoffizielle Alphabetisierung marginalisierter Frauen 

sehr wichtig ist und sie weitere Engagierte gewinnen möchte:  

„Ein kleines Projekt, welches ich seit über acht Jahren umsetze lege ich euch ans Herz. Es ist ganz einfach und 

kann Leben bewegen. Vielen Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Frauen, wird Faulheit und Trägheit 

nachgesagt. Im Laufe der Jahre habe ich erfahren, dass es eher Scham ist. Sie schämen sich an Integrationskursen 

teilzunehmen, weil sie die Sprache einfach nicht beherrschen und meist die eigene Muttersprache weder lesen 

noch schreiben können. Darum setze ich genau da an. Kommt der Berg nicht zum Propheten, dann kommt der 

Prophet zum Berg. Ich gehe in die Häuser hinein und suche die Menschen dort auf, um ihnen die Angst und die 

Scham zu nehmen. Ein sogenannter inoffizieller Alphabetisierungskurs. Jeder Mensch kann mitmachen. In der 

Familie, Nachbarschaft und so weiter. Man kann die Personen einzeln unterrichten oder in Gruppen. Man startet 

ganz einfach mit dem ABC und arbeitet sich hinauf. Jetzt die Frage der Fragen: Wer könnte sich sowas 

vorstellen?“ 184 

 

Samya Ahmads Anliegen ist es, zu den am stärksten marginalisierten Menschen zu gelangen und sie zu 

unterstützen, mit was immer diese brauchen. So betreut sie über diese inoffiziellen 

 

184 Aufruf auf ihrer persönlichen Facebook-Seite vom 8.3.2013. 
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Alphabetisierungskurse hinaus beispielsweise Jugendliche in schwierigen Situationen während der 

Pubertät (zum Beispiel bei Konflikten mit den Eltern), dann Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, 

Menschen, die kein Geld haben, traumatische Erfahrungen gemacht oder andere Probleme haben. Die 

meisten der Leute, denen sie hilft, sind Muslime. Samya meint, dass nebst der gemeinsamen Sprache 

vor allem der Umstand der geteilten Religionszugehörigkeit sehr viel Vertrauen zwischen ihr und den 

Betroffenen schaffe. Eine deutsche Organisation könne diesen Grad an Nähe und Vertrauen kaum 

erreichen, denn es bestehe ein gewisses bis großes Misstrauen gegenüber deutschen Organisationen 

im Allgemeinen. Sie selbst mache keine Unterschiede bezüglich religiöser Zugehörigkeit, sondern helfe 

in humanistischem Sinne allen Menschen. Aber für die hilfebedürftigen Muslim*innen spiele dies eine 

nicht zu unterschätzende Rolle. 

Neben diesen beiden konkreten Beispielen aus dem Bereich der psychosozialen Hilfe und der 

Sprachförderung gibt es noch einen weiteren inoffiziellen Bereich, der für das Engagement der 

Befragten eine sehr große Rolle spielt: lokale muslimische Mädchen- und Frauengruppen. Diese sind 

teils an Moscheegemeinden angebunden, teils in der Nachbarschaft oder der Schule entstanden. Sie 

sind nicht formalisiert, sondern bestehen aus vielfach über Jahre anhaltenden freundschaftlichen 

Beziehungen. Die Kontakte spielen für die befragten meist jungen Frauen eine wichtige Rolle bei der 

religiösen Identitätsfindung. Es kam aber auch vor, dass sich aus diesen Kreisen konkretere 

Engagementbemühungen ergaben, beispielsweise einen Film zu jungen muslimischen Frauen in 

Deutschland zu drehen. Eine Interviewpartnerin besucht regelmäßig deutschsprachige Frauengruppen 

für intellektuelle Auseinandersetzungen mit dem Glauben. Für Sina Mayuni war die Schwesterngruppe 

(die sich aus der IHV entwickelt hatte) sehr prägend, da dort sehr viel und sehr ausgiebig und teils auch 

hart diskutiert wurde, was aber zur religiösen Identitätsfindung und dadurch für die Wahl des 

Engagements entscheidend gewesen sei. 

Ebenfalls dem freien Engagement zuzuordnen sind publizistische Aktivitäten von sechs Engagierten 

(Britta Peters, Fatima Saleh, Melisa Presler, Samya Ahmad, Sarah Krüger, Khalid Rahmani). Sie 

schreiben Blogs oder Berichte auf Deutsch für verschiedene Online-Zeitschriften wie „Zenit – 

Zeitschrift für den Orient“ oder für „qantara.de“. Ebenfalls wurden auch kleine Berichte für 

nichtislamische Zeitschriften, beispielsweise in der Lehrerfortbildung, verfasst. 

Zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass eine Interviewpartnerin ihre Mutter jahrelang zu Hause bis 

zu deren Tod gepflegt hat. Es ist anzunehmen, dass noch weitere unentgeltliche Pflegearbeit von den 

Engagierten geleistet wird, auch wenn diese nicht explizit erwähnt wurde. Auch dies zähle ich als die 

Übernahme von aktiver und weitgehend ehrenamtlicher Verantwortung zum Engagement dazu. 
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Freies Engagement scheint also besonders nah an den Bedürfnissen der Unterstützungsbedürftigen zu 

sein. Es entsteht über informelle Kontakte, die auf Vertrauen basieren. Dass dieses informelle 

Engagement genutzt wird, zeugt davon, dass die Formalisierung von öffentlichen Leistungen, die 

zunehmende Organisierung der Lebensbereiche, an den Bedürfnissen von Marginalisierten 

vorbeigeht. 

4.1.5. Gesamtbetrachtung und Reflexion: Engagementfelder 

Wie dieser Abschnitt aufgezeigt hat, sind die Engagierten sehr vielfältig tätig. Insgesamt lässt sich das 

Engagement auf folgende Themenfelder zusammenfassen: Auf- und Ausbau von Vernetzung und 

Kontakten, Frauenförderung, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Identitätsarbeit, politische Mitsprache, 

rechtliche und gesellschaftliche Anerkennung, juristische Unterstützung, religiöse Dienstleistungen 

(Ausübung, Bildung, Wissensvermittlung, Identitätsbildung), Natur- und Umweltschutz, Bildung und 

Aufklärung, interreligiöse Dialogkreise, interkulturelle Arbeit, humanitäre Arbeit, ethnische Interessen, 

wissenschaftlicher Austausch und Verlagswesen, Interessensvertretung in Gesellschaft und Politik. 

Das Engagement in primär-religiösen islamischen Vergemeinschaftungen bezieht sich vorwiegend auf 

die rituellen, spirituellen und religionsvermittelnden Bedürfnisse. Die sekundär-religiösen 

Vergemeinschaftungen sind dahingegen in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bereichen tätig. Die 

Rolle von Religion ist dabei nicht irrelevant: Entweder die Akteur*innen oder die Zielgruppen sind 

muslimisch und es wird hier im weiteren Sinne Aufklärungsarbeit geleistet (ökologischer Wandel in 

Moscheegemeinden, Frauen bestärken, Behördenferne abbauen, Arbeitsintegration fördern usw.) 

oder die Zielgruppen sind nicht muslimisch und die Angebote richten sich an alle. Hierbei spielt Religion 

in dem Sinne eine Rolle, dass diese Gemeinsamkeit einen Vertrauensvorschuss generiert. Sie stellt in 

diesem Sinne strong ties dar. Da die Engagierten aber in verschiedene Netzwerke eingebunden sind, 

verfügen sie über eine Vielzahl von weak ties, welche ihnen selbst und den Personen, die sie 

unterstützen, zugutekommen. Die Engagierten nehmen also eine Brückenfunktion zwischen 

islamischen und nichtislamischen Netzwerken ein, sind somit broker und leiten spezifische Ressourcen 

und Informationsflüsse zwischen verschiedenen Gruppen in andere Netzwerke weiter. So reduziert 

sich auch die Distanz zwischen den verschiedenen Netzwerken und Gruppen. Der Austausch von 

Wissensbeständen trägt zur weiteren Professionalisierung bei. Die Engagierten verfügen also über 

besondere Potentiale in Bezug auf den Abbau von Hürden und Organisationsentwicklung. Die 

Herangehensweise der Studie, primär-religiöse, sekundär-religiöse und nichtislamische 

Vergemeinschaftungen getrennt zu betrachten, macht diese Potentiale erst sichtbar. 

In den thematischen Stoßrichtungen unterscheiden sich die islamischen und nichtislamischen 

Engagementfelder jedoch wenig. Klar wird, dass durch die staatlichen Voraussetzungen teils 
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gewichtige Asymmetrien vorhanden sind. Diese abzubauen ist besonders ein Anliegen der sekundär-

religiösen Vergemeinschaftungen. Sie engagieren sich auch für innerislamische Diskurse rund um 

gesellschaftliche Partizipation und eine islamische Zivilgesellschaft, die sich zunehmend aktiv in 

öffentliche  Debatten einbringt. 

Weiter gilt es festzuhalten, dass sich sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen wie beispielsweise 

HIMA, MINA, das BFmF, das AmF, United Hands, das Netzwerk Zahnräder und andere sich nicht auf 

innerislamische Abgrenzungen konzentrieren, sondern die innerislamische Heterogenität zu Gunsten 

der Einheit als Muslim*innen bewusst vernachlässigen. Dies bedeutet nicht, dass keine Heterogenität 

vorhanden wäre, sondern lediglich, dass die sekundär-religiösen Vergemeinschaftungen diese 

Thematik aus ihrem Wirkungsfeld weitgehend ausklammern. Primär-religiöse Vergemeinschaftungen 

wie die DITIB oder der VIKZ sind neben der religiösen Betreuung und Bildung hauptsächlich mit 

Themen des Generationswechsels, der Anerkennung als Religionsgemeinschaft und der Kooperation 

mit dem Staat beschäftigt. Zivilgesellschaftliche Anliegen spielen bei ihnen eine eher untergeordnete 

Rolle. 

4.2. Zugangs- und Push-Faktoren 

Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit der Frage, welche Netzwerke sich für ein Engagement als 

förderlich erweisen und sich daher als Push-Netzwerke für Engagement bezeichnen lassen. Als Push-

Netzwerke werden Netzwerke verstanden, welche die engagierten Muslim*innen bestärkten sich 

überhaupt zu engagieren oder auch ihr Engagement zu intensivieren oder auszuweiten. 

Diese Frage wird empirisch über die Zugänge zu einem Engagement erschlossen, denn ohne Zugang 

findet auch kein Engagement statt. Zudem sind die Zugänge auch stark mit den im vorherigen 

Unterkapitel vorgestellten Engagementfeldern verknüpft, wie sich noch zeigen wird. Dieses Wissen 

über Push-Netzwerke bietet weiter Anschlussfähigkeit an die Frage, wo zukünftig muslimische 

Engagierte abgeholt werden können und an welchen Stellen die Hürden zu einem Engagement am 

geringsten ausfallen. 

Was in diesem Unterkapitel nicht zur Sprache kommt sind hemmende Faktoren für ein Engagement. 

Sie waren nicht fokussiertes Thema und das Sample hätte dementsprechend anders gewählt werden 

müssen, um reliable Aussagen zu Hemmschwellen machen zu können. Die Frage, warum ein 

Engagement abgebrochen wird, kommt in Abschnitt 4.4.2. im Zusammenhang mit dem 

Konfliktverhalten und dessen Konsequenzen zur Sprache. 

Es kristallisierten sich fünf strukturelle Zusammenhänge heraus, die für die engagierten Muslim*innen 

die Funktion von Push-Netzwerken innehaben: 1. Gelegenheitsstrukturen in islamischen 
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Vergemeinschaftungen, 2. Gelegenheitsstrukturen in nichtislamischen Vergemeinschaftungen, 3. die 

Rolle von religiösen und nichtreligiösen Peers als Push-Faktoren und 4. die Rolle von familiären 

Vorbildern und die familiäre Migrationsgeschichte als Push-Faktoren. Eine 5. Zugangsmöglichkeit stellt 

der strategische Eigenaktivismus dar. 

Die Ausarbeitung dieses Abschnitts stützt sich hauptsächlich auf die Netzwerkerhebung. Die 

Interviewpartner*innen wurden erzählgenerierend zu Beginn gefragt, wie sie zu einer Gruppe oder 

einem Engagement gelangt sind und welches die dafür entscheidenden Personen oder Netzwerke 

waren. Die Netzwerkinformationen wurden dann mit den im narrativen Interview geschilderten 

Inhalten verknüpft. Darüber hinaus wurden Internetseiten (beispielsweise die Angaben von 

Partner*innen und Kooperationen), Newsletter, Facebook und E-Mails mit den 

Interviewpartner*innen in die Datenerhebung und damit in die Analyse miteinbezogen. 

4.2.1. Gelegenheitsstrukturen in islamischen Kontexten 

Wie bei den Engagementfeldern wird hier zwischen primär-religiösen und sekundär-religiösen 

islamischen Vergemeinschaftungen als Zugänge zu einem Engagement unterschieden. 

A) Zugänge über primär-religiöse islamische Vergemeinschaftungen 

Etliche Zugänge zu verschiedenem Engagement führten über lokale Moscheen. So ist Mesut Cicek 

durch die räumliche Nähe zu seiner Moschee gelangt. Dort wurde er angefragt und übernimmt nun 

beraterische und integrative Funktionen. Am häufigsten wurden Personen in ein Engagement in der 

Moschee eingebunden, in der sie bereits in ihrer eigenen Jugend (Sozialisation) engagiert waren (so 

Gürsel Aydin, Ibrahim Arslan, Yusuf Erol und Arzu Cengiz, die später selbst Jugendgruppen leiteten 

oder bis heute leiten). Sie kümmerten sich in diesem Rahmen um die allgemeine (beispielsweise 

Ökologie) und religiöse Bildung (beispielsweise Arabisch- und Koranunterricht) der Kinder und 

Jugendlichen. Ebenso werden ihre Kontakte zu nichtislamischen Kooperationspartner*innen 

(beispielsweise für den interreligiösen Dialog) genutzt. Khalid Rahmani hilft wie andere auch bei 

religiösen Festivitäten (beispielsweise übernimmt er die Moderation auf Deutsch). Er wurde vom 

Jugendgruppenleiter angefragt. Gemeinsam mit anderen in der Moschee Engagierten gründete er 

später United Hands. Einige Frauen fanden sich in den Mädchen- oder Frauengruppen von 

Moscheevereinen zusammen. Melisa Presler, Fatima Saleh und Laila Khanoussi sind drei junge 

Vertreterinnen dieser Art der Einbindung in ein Engagement. Sie berichten alle, dass die 

Mädchengruppen auch Freundschaftsnetzwerke seien. Aus diesen Kreisen entstanden später 

verschiedene sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen wie beispielsweise eine lokale Lifemaker-

Gruppe (s.u.).  
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Andere Engagierte (Mesut Cicek, Nesrin Kar und Britta Peters) fanden den Zugang zu ihrer Moschee 

über die religiöse Erziehung ihrer eigenen Kinder. Dort wurden sie dann für weiteres Engagement 

angefragt (Beratungen, Vorstandspositionen) bzw. bei Britta Peters entwickelte sich aus einer 

moscheegebundenen Frauengruppe heraus MINA. Sie beabsichtigte eine „Öffnung der Moschee“, 

denn außer einer Pinnwand habe es für Frauen nichts gegeben. Unter „Öffnung“ versteht sie, dass 

wenn es schon keine Frauen im Moscheevorstand gebe, sich zumindest ein eigener Frauenvorstand 

gründen sollte. Bei der Kommunikation unter den Frauen habe Facebook eine besondere Rolle 

gespielt. 

B) Zugänge über sekundär-religiöse islamische Vergemeinschaftungen 

Wie bereits anklang, hat sich aus Jugend-, Frauen- und Mädchengruppen heraus eine sekundär-

religiöse Dynamik entwickelt. Man kannte sich über die Moschee, fand dort Gleichgesinnte, es 

entwickelten sich starke multiplexe, also mehrdimensionale und dichte Netzwerke, was zu einer 

Verdichtung des Zusammenhalts und schließlich zur Gründung von eigenen sekundär-religiösen 

islamischen Vergemeinschaftungen wie einer lokalen Lifemaker-Gruppe, United Hands und auch MINA 

führte. 

Weitere Zugänge zu einem Engagement entwickelten sich rund um islamische Hochschul- oder 

Studierendenvereinigungen (ISV). Arzu Cengiz hat ganz bewusst den Kontakt zu einer ISV-Gruppe 

gesucht. Da sie hier Gleichgesinnte getroffen habe, hätten sich die Beziehungen intensiviert und eine 

eigene Dynamik entwickelt. Für Sarah Krüger stellte ISV ebenfalls einen Zugang zum Engagement dar, 

allerdings nicht um Gleichgesinnte zu treffen, sondern um in ihrem Rahmen Vorträge zu halten. 

Als herausragend starkes Netzwerk für die Zugänge sowie die Intensivierung eines Engagements zeigte 

sich das Netzwerk Zahnräder. Auf einer Tagung des Zahnräder-Netzwerks lernte beispielsweise Arzu 

Cengiz ihre späteren Engagement-Partner*innen von HIMA kennen, woraufhin sich eine große 

Dynamik entfaltet habe. Ebenso erweiterte Yusuf Erol die Gruppe der Mitstreiter*innen bei 

StudyCoach auf einer solchen Konferenz. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich Moscheen ebenso wie sekundär-religiöse 

Vergemeinschaftungen als Push-Netzwerke für Engagement eine wichtige Rolle einnehmen. Dabei ist 

die Moschee meist der Ort, wo ein Erstkontakt zwischen Engagierten entsteht, welcher dann eine 

eigene Dynamik annehmen kann (beispielsweise zur Gründung sekundär-religiöser 

Vergemeinschaftungen). Einen vor allem stark intensivierenden und das bestehende Netzwerk 

ausbauenden Charakter haben sekundär-religiöse Gruppen. Besonders im Fall des Netzwerks 

Zahnräder, das sich die Vernetzung von Muslim*innen zum Ziel gemacht hat, bestätigte sich diese 

Intensivierung empirisch. Das durch islamische Kreise entstandene Engagement bewegt sich in allen 
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Fällen in islamischen Kontexten. Es führt zwar teils darüber hinaus (Interreligiöser Dialog, HIMA, United 

Hands) oder zeigt sich auch in freien Bereichen, bleibt aber auch in diesen Fällen islamisch gebunden. 

4.2.2. Gelegenheitsstrukturen in nichtislamischen Kontexten 

Im Folgenden werden die Felder der nichtislamischen Gelegenheitsstrukturen für Engagement 

zusammengefasst vorgestellt. Drei relevante Bereiche können hier unterschieden werden. Das sind die 

Zugänge über die Arbeit (in Gewerkschaften und darüber hinaus), Zugänge über Bildungseinrichtungen 

sowie gesammelt die Zugänge über Träger*innen der sozialen Wohlfahrt, kirchliche Institutionen, die 

Medien oder die Politik.  

A) Zugänge über die Arbeit 

Vier Interviewpartner*innen wurden durch ihre Anstellung in Betrieben in ein Engagement 

eingebunden. Alle wurden dabei von ihren Vorgesetzten angefragt, sich in einer Gewerkschaft (DGB, 

Ver.di) zu engagieren (Nilay Akgün, Merve Canavar, Ibrahim Arslan, Gürsel Aydin). Ibrahim Arslan kam 

in der Folge seines DGB-Engagements auch zu seinem Engagement in der SPD und im städtischen 

Integrationsrat. Eine besondere Rolle spielten in der Anfangsphase die jeweiligen gewerkschaftlichen 

Jugendverantwortlichen, welche eine starke persönliche Bindung mit den Interviewpartner*innen 

eingingen. Ibrahim Arslan bezeichnet diese Person als eine bis heute für ihn wichtige „Mentorin“. 

Vorgesetzte können also als starke Push-Faktoren bezeichnet werden, welche die weitere Karriere der 

jungen Menschen entscheidend mitprägen können. Nilay Akgün wurde darüber hinaus von einem 

Arbeitskollegen angefragt, ob sie als ehrenamtliche Richterin beim Sozialgericht tätig werden wolle. Es 

zeigt sich also, dass sich die Netzwerke durch Engagements erweitern (weak ties) und es zu wiederum 

weiteren Engagements in neuen Bereichen kommt. 

B) Zugänge über Bildungseinrichtungen (Schulen, Universitäten, Förderstiftungen) 

Canan Demir, Arzu Cengiz und Ibrahim Arslan waren Klassen-, Stufen- oder Schulsprecher*in und daher 

früh in interessensvertretende Funktionen eingebunden. Arzu Cengiz war zudem Schulsanitäterin. 

Sinan Boganovic lernte seine späteren Mitstreiter*innen im VDM im Studium kennen. Ebenso 

bestehen über Universitäten Kontakte zu den ISV. Diese wurden im vorherigen Abschnitt unter den 

sekundär-religiösen Zugängen präsentiert. Durch ihre Gesamteinbettung in eine öffentliche 

Bildungseinrichtung könnten sie aber auch hier stehen. Da diese Gruppen aber adressiert werden, weil 

sie sich an eine islamische Zielgruppe richten, sind sie oben erwähnt. 

Canan Demir, Gürsel Aydin, Sina Mayuni sowie Sarah Krüger profitierten in ihrer Schulzeit und während 

des Studiums alle von Stipendien von Stiftungen (START, HBS, Avicenna, kirchliches Stipendium). 

Später engagierten sich die meisten über kürzere oder längere Zeit in diesen Stiftungen. Für diese 

Bindung an eine Stiftung waren ähnlich wie bei den gewerkschaftlichen Jugendverantwortlichen die 
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ersten begleitenden Vertrauenspersonen entscheidend. Sarah Krüger wurde später gar selbst 

Lehrerin, da sie von ihren Vorbildern inspiriert gewesen sei, wie sie selbst sagt (Sarah Krüger: 5-7). Die 

Befragten seien jeweils von ihren Lehrer*innen und/oder der Schulleitung auf Ausschreibungen 

aufmerksam gemacht und für Bewerbungen motiviert worden. Canan Demir sagt: „Wenn damals der 

Kontakt zu ihm [dem Lehrer, Anm. KMH] nicht gewesen sei, dann wäre vieles anders“ (Canan Demir: 

NWP). Sie habe auf diese Weise Gleichgesinnte kennen gelernt und gemerkt, dass sie nicht allein 

engagiert sei. Die Einbindung in die Stiftung sei ein „starker Motivator“ (Canan Demir: NWP). Arzu 

Cengiz kam über ihre Klassenlehrerin zu Zonta und über ihren Philosophielehrer zu einem Praktikum 

als Regieassistentin. Lehrer*innen können vergleichbar mit den Vorgesetzten für gewerkschaftliches 

Engagement als sehr starke Push-Faktoren bezeichnet werden, welche die weitere Bildungskarriere 

der jungen Muslim*innen entscheidend mitprägen können. Diese Kontakte sind jeweils nicht sehr eng, 

aber sehr prägend. Eine Person hat später versucht, ihren alten Lehrer aufzuspüren, was nicht 

gelungen sei und zu Enttäuschung geführt habe. Eine andere Interviewpartnerin erzählte unter Tränen, 

dass ihre Lehrerin schon damals alt gewesen und nun leider verstorben sei. Die emotionalen 

Erinnerungen und Bindungen sind also auch nach Jahren noch da. 

C) Zugänge über Träger der sozialen Wohlfahrt, kirchliche Institutionen, Medien und Politik 

Als weitere positiv auf Engagement wirkende nichtislamische Gelegenheitsstrukturen zeigten sich 

städtische Jugendzentren, in denen Gelegenheiten bestehen, sich selber einzubringen oder aber 

Gleichgesinnte zu treffen (Ibrahim Arslan, Samya Ahmad). Ebenso haben sich beim 

Familienbildungswerk des DRK Gelegenheiten geboten, sich erst ehrenamtlich zu engagieren und 

später ein Praktikum zu absolvieren (Britta Peters). Arzu Cengiz hat über eine Tagung der 

evangelischen Akademie Loccum zum Thema „Wie grün ist der Islam?“ Gleichgesinnte kennen gelernt 

und im Fortgang durch das Netzwerk Zahnräder weitere Engagierte gefunden, mit welchen sie später 

HIMA gegründet hat. Sarah Krüger wird ab und zu von Zeitungen und anderen Medien für ein Interview 

oder auch einen thematischen Beitrag angefragt. Sinan Boganovic, Mesut Cicek und Khalid Rahmani 

wurden von außen für ein politisches Amt angefragt. Ein lokaler Integrationsverein verhalf Britta 

Peters, Gleichgesinnte für ihre eigene Vereinsgründung zu finden. In diesem Fall waren die 

Beziehungen multiplex, deckten sich also teilweise mit denjenigen aus der moscheegebundenen 

Frauengruppe. Es ist anzunehmen, dass es hier noch weitere Beispiele gibt, von denen mir nicht 

berichtet wurde. Es lassen sich allerdings kaum Verallgemeinerungen treffen, da die Zugänge 

individuell verschieden gelagert sind. 

Wie sich hier zeigt spielen Einzelpersonen (besonders Lehrer*innen und Vorgesetzte) eine überaus 

bemerkenswerte Rolle als Zugangs- und Push-Faktoren zum Engagement von vor allem jungen 

Muslim*innen. Dies deutet darauf hin, dass frühe Gelegenheitsstrukturen ein späteres und 
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nachhaltiges Engagement befördern. Ebenso scheint es sich positiv auf ein Engagement auszuwirken, 

wenn Personen von außen angefragt und in der ersten Zeit gut begleitet werden. Diese Zugänge über 

nichtislamische Kontexte bleiben in den allermeisten Fällen auch in diesem Bereich und gehen nur 

selten in den islamischen Bereich über (konkrete Ausnahmen sind HIMA, VDM).  

4.2.3. Vertrauen in Peers und Facebook als Push-Faktoren 

Unter (Jugend-)Peers werden in dieser Arbeit ungefähr gleichaltrige Bekanntschaften, meist auf einer 

freundschaftlichen Beziehung basierenden Kontakte aus Schule oder Nachbarschaft von jungen 

muslimischen Engagierten verstanden. Peers können als Push-Faktoren für das Engagement eines 

Akteurs gelesen werden. Facebook und WhatsApp-Gruppen (und weitere digitale soziale Medien) sind 

hier ebenfalls als Push-Faktoren zu nennen, weil diese die Beziehungen verstetigen und 

niederschwellige Optionen bereithalten, in Gruppen zu kommunizieren, Kontakte zu pflegen, 

Informationen zu verbreiten und das Netzwerk zu erweitern. 

Es zeigen sich nichtreligiöse wie religiöse Peers als Push-Faktoren für Engagement. In diesen Fällen ist 

eine Abgrenzung von Gelegenheitsstrukturen beispielsweise in Schule oder Moscheegemeinden 

dadurch geboten, dass Peers eher selten den Zugang zu einem Engagement ermöglichten, sondern 

ausschlaggebend für die positive Entscheidung für ein Engagement waren. Die Peers wurden also in 

vielen Fällen zu Rate gezogen und ihre emotionale Unterstützung ist den Interviewpartner*innen 

wichtig. 

A) Nichtreligiöse Peers 

Zwei Interviewpartner*innen (Merve Canavar und Ibrahim Arslan) wurden während ihren 

Ausbildungen in die jeweiligen Gewerkschaften eingebunden, da ihre Ausbildungskollegen sich bereits 

engagierten. Sie wurden zwar wie bereits geschildert über ihre Vorgesetzten für ein Engagement 

angefragt, die Peers waren allerdings für die positive Entscheidung ausschlaggebend. Durch das 

gemeinsame Engagement intensivierten sich die sozialen Beziehungen zwischen den Peers und 

wurden vielfältiger beispielsweise indem aus Bekannten enge Freunde wurden. Allerdings birgt diese 

Konstellation auch das Risiko, dass wenn ein Peer den Betrieb verlässt, dann auch schon mal eine 

Freundschaft auseinandergegangen sei, wovon beide Befragten berichteten. In den meisten Fällen 

aber blieben die Verbindungen auch über das gemeinsame Engagement hinaus bestehen, waren also 

langfristig. 

B) Religiöse Peers 

Religiöse Peers kennen die Befragten aus der Nachbarschaft, durch die Kontakte ihrer Eltern, aus der 

Schule, auch aus der Moscheegemeinde oder über sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen.  
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In den Jugendgruppen in den Moscheen bestanden vielfach bereits Beziehungen und Freundschaften, 

welche sich dann gemeinsam zu einem bestimmten Engagement entschlossen. In diesen Fällen waren 

es nicht diejenigen Gelegenheitsstrukturen, die die Moscheen zur Verfügung stellten, sondern es 

waren die Jugendlichen selbst, insbesondere die Mädchengruppen, die sich für ein Engagement auch 

außerhalb der Moscheegemeinden entschlossen. Die Beziehungen in den islamischen 

Mädchengruppen waren meist multiplex, sie kannten ihre Peers also über verschiedene 

Beziehungsfelder (so bei Melisa Presler und Fatima Saleh über die Schule sowie die Mädchengruppe 

in der Moschee). Sie schicken auch später noch inspirierende Links über Facebook und kommunizieren 

darüber, was die Gruppe zusammenhält. Ebenfalls berichtete Britta Peters von der bereichernden 

Möglichkeit auf Facebook, über die Netzwerke von Freund*innen Gleichgesinnte kennen zu lernen und 

es ebenso als bildende Inspirationsquelle wahrzunehmen. Facebook-Kontakte sind in dem Sinne strong 

UND weak ties. 

Für einige Interviewpartner*innen sind andere Peers zu Vorbildern geworden, so zum Beispiel eine 

vergleichsweise bekannte Interviewpartnerin für Khalid Rahimi und Laila Khanoussi. Khalid Rahmani 

sagt über sie, dass er sich in ihren Worten wiederfinde und dies ihn bestärke weiterzumachen. 

Zusammenfassend sind religiöse wie nichtreligiöse Peers wichtige Faktoren, die zwar nicht allein für 

ein Engagement verantwortlich sind (und somit auch nicht direkt als Zugang bezeichnet werden 

können), aber einen vertrauensbasierten Push-Faktor darstellen, der die Entscheidung zugunsten 

eines Engagements positiv beeinflussen kann. Facebook selbst leistet ebenfalls nicht den Einstieg in 

ein Engagement, beflügelt aber dessen inhaltliche Richtung, Intensität und Dauerhaftigkeit. 

4.2.4. Familiäre Vorbilder und die familiäre Migrationsgeschichte als Push-Faktoren 

Im Kontext der familiären Vorbilder sowie der familiären Migrationsgeschichte als Push-Faktoren für 

ein Engagement spielt in allen Fällen die Sozialisation der jungen Muslim*innen eine wichtige Rolle. 

A) Die Rolle von familiären Vorbildern 

Aus den Berichten von Fatima Saleh, Melisa Presler, Samya Ahmad, Sinan Boganovic, Monir Abbas und 

Laila Khanoussi geht hervor, dass sich die Interviewten in ihrem Engagement an Vorbildern in der 

eigenen Familie orientieren. Einige erzählten von der familiären Praxis, zu der seit jeher verschiedene 

Engagements gehören. So habe Fatima Saleh engagierte ältere Geschwister und Eltern, welche sie seit 

klein auf mitgenommen hätten: 

„[Wenn] ich so zurückblicke, dann seh ich mich als Kind wie ich meinen Geschwistern immer über die Schulter 

geschaut hab. (…) [M]eine Geschwister waren, und ich sage Gott sei Dank, immer sehr engagiert. Auch meine 

Eltern waren immer sehr engagiert. Und ich bin immer überall hin mitgenommen worden und hab immer alles 

Mögliche miterleben dürfen und ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat.“ (Fatima Saleh: 8) 
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Ähnliches berichten Samya Ahmad und Laila Khanoussi aus ihren Familien. Beide erlebten vor allem 

mit ihren Schwestern viel, wobei beide Elternteile Vorbilder und für Samya Ahmad zudem auch ihre 

alleinerziehende Großmutter ein starkes Vorbild seien. Für Melisa Presler sei ihre Mutter ein großes 

Vorbild und habe sie stets unterstützt. Für Sinan Boganovic sei sein Vater ein Vorbild, vor allem in der 

Art und Weise wie er seine Religion lebe. Monir Abbas berichtet von seinem Vater im Irak, der eine Art 

„Scheich“ (Monir Abbas: NWP) gewesen sei und immer ein offenes Ohr für die Anliegen von allen 

gehabt habe. Täglich seien bekannte und fremde Menschen aller Religionen zu ihnen gekommen und 

hätten um Unterstützung in allerlei Hinsicht gebeten. Der Vater habe immer versucht, allen zu helfen. 

Wenn man das Engagement im Integrationsbereich von Monir Abbas betrachtet, sind durchaus 

Parallelen zu erkennen. Er engagiert sich sehr bottom-up, schaut also, welche Bedürfnisse da sind und 

versucht dort Abhilfe zu schaffen. 

B) Die Rolle der familiären Migrationsgeschichte 

Hier zeigen sich im Material zwei prägende Muster in Migrantenfamilien, welche zu einem späteren 

Engagement führten. Einmal zeigt sich, dass die Eltern ihre Kinder aktiv motivieren einen guten 

Bildungsweg einzuschlagen und alle Chancen zu nutzen, die sie selbst als Gastarbeiter nicht gehabt 

hatten (Canan Demir, Sinan Boganovic, Mesut Cicek). Dazu gehöre auch, sich aktiv in die hiesige 

Gesellschaft einzubringen. Die Engagierten bemühten sich also um eine gute (Schul-)Bildung und um 

gute Kontakte. 

Das zweite Muster zeugt von der Eingebundenheit als Kind in Integrations- und 

Behördenangelegenheiten. Saniye Bas übersetzte bereits als Kind für ihre Eltern im Kindergarten, in 

der Schule und bei Behördengängen. So kannte sie die Institutionen seit jeher: „Ja, es passiert einfach. 

Dieser Ball, der ist zum Rollen, so wie ein Schneeball und dann wurde er immer größer und größer.“ 

(Saniye Bas: NWP). So kam es, dass sie in den Einrichtungen bereits über Kontakte verfügte, als ihre 

eigenen Kinder im Kindergarten und der Schule waren. Sie wurde dann vielfach von 

Kindergärtnerinnen angerufen, um zu übersetzen oder zu vermitteln. Ab da sei ihr bewusstgeworden, 

dass sie über ein sehr großes Netzwerk verfüge.  

Diese beiden Muster zeigen sich auch bei weiteren Befragten, auch wenn diese es nicht direkt expliziert 

haben. Man kann davon ausgehen, dass die hohe Bildungsaspiration noch in weiteren Familien ein 

Thema war. Ich gehe davon aus, dass Saniya Bas nicht die Einzige ist, die als Kind für ihre Eltern 

übersetzt hatte und auf diese Weise schon sehr früh mit Ämtern und der Funktionsweise des 

deutschen (Sozial- und Integrations-)Systems in Berührung kam. 

Die Rolle von Vorbildern in der Familie und der familiären Migrationsgeschichte haben also einen 

förderlichen Einfluss auf das Engagement. Familiäre Vorbilder, egal ob Geschwister oder (Groß-)Eltern, 
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wirken sehr stark, gerade auch weil die Engagierten auf diese Weise in Engagements und Netzwerke 

hinein sozialisiert wurden. Ebenfalls familiäre Migrationsgeschichten (beispielsweise 

Übersetzungstätigkeiten als Kind) und mit der Gastarbeiter-Geschichte verbundene Themen 

(beispielsweise hohe Bildungsaspiration) wirken über die Sozialisation von Anfang an positiv auf ein 

eigenes Engagement ein. Durch die Sozialisation haben die Engagierten einerseits Anknüpfungspunkte 

zum Schicksal neuerer Migrant*innen aus der eigenen Biografie heraus. Und andererseits verfügen sie 

über in der Kindheit und Jugend erworbene Kenntnisse über die Prozesse in und den Umgang mit 

Behörden, wodurch weniger Schwellenängste vor einem Kontakt mit Behörden und offiziellen Stellen 

bestehen. 

4.2.5. Strategischer Eigenaktivismus 

Ein weiterer Zugang zu Engagement stellt der strategische Eigenaktivismus dar. Dabei handelt es sich 

nicht um externe Push-Faktoren, die sich positiv auf ein Engagement auswirken, sondern um das 

selbstgesteuerte individuelle zielgerichtete Vorgehen beim Aufbau von Engagement-Netzwerken. 

Hierbei werden nicht die inhaltlichen Begründungen für ein Engagement thematisiert (diese folgen in 

Unterkapitel 4.3.), auch wenn diese häufig gleichzeitig genannt wurden, sondern es geht um das 

strukturelle und strategische Vorgehen der Interviewpartner*innen, das ich als Eigenaktivismus 

bezeichne. 

Bei von Eigenaktivismus angetriebenen Interviewpartner*innen spielen nicht Personen eine 

entscheidende Rolle für das Engagement, sondern eine bestimmte Idee oder ein Ziel. Dabei ist die 

Zusammenarbeit mit Personen weniger wichtig und Vertrauen spielt eine untergeordnete Rolle (so bei 

Sarah Krüger, Yusuf Erol, Monir Abbas und Nesrin Kar), vielmehr ist es eine intrinsische Motivation die 

die Engagierten antreibt zu handeln.  

Meist steht am Anfang eine Idee, im Anschluss werden die passenden Kontakte zur Verwirklichung 

gesucht und aufgebaut (so bei Saniye Bas und bei Monir Abbas). Monir Abbas expliziert sein Vorgehen 

folgendermaßen: 

„Bei mir kommt immer erst eine Idee als Vorschlag und dann ich baue von meinen Ideen, was brauche ich von 

Material, zum Beispiel Personen, Kontakte mit anderen Vereinen wie zum Beispiel der evangelischen Kirche, 

Caritas oder dem Staat usw.. Dann mache ich Kontakt, spreche ich darüber und dann brauche ich Unterstützung, 

zum Beispiel finanziell. Es braucht andere Leute, die unser Konzept verstehen, denen unsere Idee gefällt, die uns 

dann unterstützen.“ (Monir Abbas: NWP) 

 

Monir Abbas sei bei all seinen Projekten so vorgegangen. Es brauche manchmal etwas Zeit, am 

Schluss gelinge es aber meistens. Dieses Vorgehen bedarf immer des Wohlwollens der potentiellen 

Partner*innen, ansonsten kommen die Projekte nicht zustande. Das Engagement ist somit stark 
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abhängig von den Kooperationspartner*innen. Genau darüber beklagt sich Saniye Bas, sie sei immer 

allein, alles sei Eigenaktivismus, sie bezahle auch viel aus eigener Tasche. Ihrer Erfahrung nach sei es 

schwierig, solche förderlichen Kontakte aufrechtzuerhalten, sie seien meist nur einmalig und zeitlich 

befristet. Häufig würden daraus keine Folgeprojekte entstehen, was sie sehr bedauert, gerade, da 

beim Abschluss eines Projekts viele Kontakte und auch Klienten vorhanden und motiviert seien. Sie 

beobachte, dass viele Finanztöpfe schon vor den Ausschreibungen fast leer seien, weil die 

(wohlfahrts-)staatlichen Stellen immer mit denselben Partnern kooperieren würden und der Zugang 

von Neuen dadurch erschwert sei (Saniye Bas: NWP). Bei ihr ist eine gewisse Ernüchterung zu 

vernehmen, sie sagt, sie sei müde und teils auch frustriert. 

Um das Problem der ständigen Angewiesenheit auf Fördertöpfe zu umgehen, verfolgten Nesrin Kar 

und Britta Peters eine andere Strategie. Ihnen ist diese Abhängigkeit bewusst und so wollen sie sich 

mit ihren Projekten selbständig machen, bzw. haben dies bereits gemacht. Sie gründeten eigene 

Vereine mit alternativer Finanzierungsstruktur (Mitgliedschaftsbeiträge, Spenden, regelmäßige 

Förderbeiträge von (wohlfahrts-)staatlichen Stellen). Diese beiden sind damit im Bereich des sozialen 

Unternehmertums (social entrepreneurship) zu verorten. Nesrin Kar, noch vor einer Gründung, 

beschreibt den Kontakt mit einer ebenfalls engagierten Freundin und ihr strategisches Vorgehen in 

Hinblick auf eine Selbständigkeit folgendermaßen: 

„Ich denke, dass mir das auch einen Vorteil in Bezug auf meine berufliche Zukunft bringen kann. Ich möchte ja 

so ein Familienhilfezentrum so als Selbständige eröffnen, das ist mein Traum. Und ich denke mal, darauf arbeite 

ich hinaus. Heute sind wir Freundinnen und ich denke später könnte ich dies so ausbauen, dass es mir dann auch 

Vorteile bringt. Wenn ich ganz ehrlich bin, hab ich es sogar bewusst so gemacht. Das war ein strategisches 

Vorgehen. (…) Seit Jahren spiele ich mit dem Gedanken, deswegen studiere ich auch Management, ich möchte 

mich selbständig machen. Deswegen habe ich auch in allen möglichen verschiedenen Bereichen gearbeitet.“ 

(Nesrin Kar: NWP) 

 

Nesrin Kar bereitet sich also seit mehreren Jahren gezielt auf eine Selbständigkeit vor. Sie macht 

passende Ausbildungen (Sozialpädagogik, Management in sozialwirtschaftlichen und diakonischen 

Organisationen, Psychosoziale Beratung und Coaching, Integrationshelferin u.a.), um alle möglichen 

Angebote ihres Familienhilfezentrums selbst leisten zu können. Sie baut Kontakte zu kleinen und 

großen Stellen auf und pflegt weitere strategische Kontakte. Zudem hat sie in verschiedenen 

Organisationen Praktika gemacht oder mindestens ein Jahr gearbeitet, was ihr vielfältige Erfahrungen 

eingebacht habe. All dieses strategische Vorgehen soll ihr später zu Nutze kommen.  

Der Eigenaktivismus als Engagement-Zugang ist mit sehr viel Opferbereitschaft verknüpft. Diese 

Personen haben, wie sie selber sagen, nie Feierabend und sind chronisch überlastet. Der Vorteil 

hingegen sei das selbstbestimmte Vorgehen, dass Projekte genau da lanciert werden können, wo sie 
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nach Meinung der Engagierten am meisten gebraucht werden und einen hohen Nutzen erzielen 

können. Alle verfügen über verschiedenste Kontakte in islamische und nichtislamische Kreise, bleiben 

insgesamt aber Einzelkämpfer*innen. 

4.2.6. Gesamtbetrachtung und Reflexion: Engagement-Zugänge 

Zusammenfassend zeigen sich verschiedene relevante Zugänge zum Engagement, wobei hier 

islamische (primär- und sekundär-religiöse Kontexte) wie auch nichtislamische Gelegenheitsstrukturen 

ihre jeweiligen Beiträge leisten. Ebenso spielen Push-Netzwerke und -Faktoren eine Rolle, die im 

Kontext der Familie oder von Peers zu verorten sind. Im Folgenden werden noch einmal die wichtigsten 

Gelegenheitsstrukturen und Push-Netzwerke als Zugänge zum Engagement zusammengefasst und 

reflektiert.  

Es zeigte sich, dass primär- und sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen als Push-Netzwerke für 

Engagement eine wichtige Rolle einnehmen. Dabei ist die Moschee meist der Ort, wo ein Erstkontakt 

zwischen potentiell Engagierten entsteht. Es sind vor allem die Jugend-, Mädchen-, und 

Frauengruppen, in denen eine große engagementrelevante Dynamik entstehen kann. Hier sind die 

Beziehungen nicht selten multiplexer Art, bestehen also aus verschiedenen Ebenen der Vernetzung 

gleichzeitig (beispielsweise Freundschaften, Peers, Schule, Moschee, sekundär-religiöse Gruppe). Dies 

könnte u.a. daran liegen, dass sich die Engagierten diese Gruppen teils auch gegen Widerstände aus 

den Moscheevorständen selbst erkämpfen mussten, was von einem starken Willen zur 

Selbstbestimmung und einer Fähigkeit zum Zusammenschluss zeugt sowie eine spezielle 

Verbundenheit innerhalb der Interessengruppe aufweist.  

Einen vor allem intensivierenden und das bestehende Netzwerk ausbauenden Charakter haben 

sekundär-religiöse Gruppen (beispielsweise das Netzwerk Zahnräder). Hier finden sich Gleichgesinnte 

und bauen an einem gemeinsamen (teils deutschlandweiten) Netzwerk. Das sekundär-religiöse 

Umfeld ist bereits meist sehr gut in verschiedene Kreise vernetzt, weshalb es vergleichsweise rasch zu 

neuen Zusammenschlüssen ebenso wie zu gemeinsamen Projekten kommt. Dass es im dynamischen 

Umfeld von sekundär-religiösen Zusammenschlüssen auch zur Öffnung des (teils noch 

moscheegebundenen Engagements) in Richtung der Gesamtgesellschaft kommt, liegt an der 

spezifischen religiösen und sozialen Weltsicht der Engagierten in diesem Feld. Kooperationen finden 

dann statt, wenn sie dem Zweck dienlich sind, egal, welcher Provenienz der/die Partner*in ist. Teils ist 

eine religionsübergreifende Zusammenarbeit auch explizit gewünscht. 

Im nichtislamischen Bereich zeichneten sich zwei Gruppen von fördernden Schlüsselpersonen ab: 

Einmal Lehrer*innen in der Schule und einmal Vorgesetzte bei der Arbeit. Beide können als sehr starke 

Push-Faktoren bezeichnet werden, welche die weitere Bildungs- bzw. Berufskarriere der jungen 
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Muslim*innen entscheidend mitprägen können. Die Schlüsselpersonen treten an die jungen 

Muslim*innen heran und motivieren zu einem Engagement. Sie überzeugen sie durch ihre 

orientierende Vorbildfunktion. Wenn den neu Engagierten zudem noch eine Vertrauensperson zur 

Einführung und Begleitung an die Seite gestellt wird (wie in Gewerkschaften und Förderstiftungen 

geschehen), entwickelt sich ein Engagement vielfach sehr intensiv und langfristig. Es scheint, dass hier 

die Nutzung der Gelegenheitsstrukturen in einem jungen Alter ein späteres und nachhaltiges 

Engagement befördert. Zu den weiteren nichtislamischen Kontexten wie den Zugängen über 

Träger*innen der sozialen Wohlfahrt, kirchliche Institutionen, die Medien oder die Politik können aus 

dem Material heraus keine allgemeinen Aussagen getroffen werden, da sie individuell sehr 

verschieden gelagert sind. Es ist aber festzustellen, dass es mit Ausnahme von sekundär-religiösen 

Engagementfeldern nur selten dazu kommt, dass ein nichtislamisches Engagement diesen Bereich 

verlässt. Dies mag (ähnlich bei Moscheen) daran liegen, dass diese Träger*innen ein starkes Interesse 

daran haben, die Engagierten an sich zu binden und daher wenig brückenschlagende Angebote bieten. 

Außer, wenn es um die Gewinnung neuer Engagierter für ihr Feld geht, hier sollen Engagierte ihre Peers 

durchaus anwerben (beispielsweise in Gewerkschaften). 

Peers, ob nun religiös oder nichtreligiös, sind zwar nicht für ein Engagement ausschlaggebend (dazu 

braucht es die Gelegenheitsstrukturen), sie können aber als Push-Faktoren bezeichnet werden. Sie sind 

häufig dafür verantwortlich, dass eine positive Entscheidung zugunsten eines Engagements gefällt 

wird. Beziehungen hier sind nicht selten multiplex. Letzteres zeugt von oder führt zu großem Vertrauen 

zwischen den Involvierten, was sich positiv auf die Stabilität eines Engagements auswirkt. Ebenfalls 

leistet hier Facebook185 zwar nicht den Einstieg in ein Engagement, beflügelt aber dessen inhaltliche 

Richtung, Intensität, Dauerhaftigkeit und Reichweite. 

Die Rolle von Vorbildern in der Familie und der Faktor der familiären Migrationsgeschichte haben 

ebenfalls einen förderlichen Einfluss auf das Engagement. Familiäre Vorbilder, egal ob Geschwister 

oder Eltern, wirken sehr stark, gerade auch weil die Engagierten über ihre Sozialisation in Engagements 

hineingelangten. Ebenfalls familiäre Migrationsgeschichten (beispielsweise Übersetzungstätigkeiten 

als Kind, was später fortgeführt wird) und mit der Gastarbeiter-Geschichte verbundene Themen 

(beispielsweise eine hohe Bildungsaspiration) wirken über die Sozialisation von Anfang an positiv 

darauf ein, sich später im Leben selber zu engagieren. Die Wichtigkeit des Faktors Sozialisation zeigt 

sich daran deutlich, dass die jeweiligen Engagements vergleichsweise stabil und nachhaltig sind. 

 

185 Mittlerweile haben sich eine Vielzahl von weiteren Vernetzungsplattformen über Social Media entwickelt. Ich gehe davon 
aus, dass auch andere Tools als Facebook genützt werden. 
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Der strategische Eigenaktivismus stellt ein nicht zu unterschätzender Zugang zum Engagement dar. Er 

ist geprägt durch ein zielgerichtetes und selbständig gewähltes Vorgehen. Netzwerke sind also bereits 

vorhanden und werden für einen ganz bestimmten Zweck genutzt. Personen und Vertrauen spielen 

(ungleich Peers) keine besondere Rolle, vielmehr treibt eine intrinsische Motivation zum Handeln an. 

Bei der Realisierung von eigenen Projekten sind die Engagierten ständig auf die Finanzierung über 

Kooperationspartner*innen angewiesen, oder aber – so die andere Strategie – sie machen sich 

selbständig und organisieren die Nachhaltigkeit ihres Engagements unabhängig von 

projektgebundenen Finanzierungsquellen. Beide Strategien sind durch eine hohe Selbstbestimmung 

gekennzeichnet, verlangen auf der anderen Seite aber sehr viel Opferbereitschaft und einen starken 

Durchhaltewillen. Die Netzwerke sind nicht in allen Fällen stabil. Dies vermutlich deswegen, weil sie 

sich gewissen Strukturen unterworfen sehen, die zeitliche Begrenzungen beinhalten oder auch weil sie 

nicht auf vertrauensbasierten Beziehungen beruhen, und daher Beziehungen bei Divergenzen 

schneller abgebrochen werden. 

Gesamthaft über alle Engagement-Zugänge lässt sich sagen, dass die große Mehrheit der Zugänge 

(außer der strategische Eigenaktivismus und einige sekundär-religiöse Dynamiken) über Anfragen von 

außen zustande gekommen sind, unabhängig davon, ob sie sich im islamischen oder im 

nichtislamischen Bereich bewegen. Dieses Anfragen ist in jedem Fall ein wichtiger Faktor für den 

Zugang zu einem Engagement. Ebenfalls besteht ein starker Zusammenhang zwischen dem 

Zugangsbereich und dem Engagement-Bereich, wie bereits angedeutet wurde und in folgender Tabelle 

4 festgehalten wird: 

Tabelle 4: Förderliche Zugänge zum Engagement (Push-Faktoren) nach verschiedenen Engagement-

Bereichen 
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Das durch Gelegenheitsstrukturen im islamischen Bereich entstandene Engagement bewegt sich in 

den allermeisten Fällen in islamischen Kontexten weiter. Es kann zwar über den Kontext Moschee 

hinaus in sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen (HIMA, MINA) oder in nicht nur islamische 

Kontexte (interreligiöser Dialog) führen, bleibt aber in den allermeisten Fällen islamisch gebunden. 

Teils richten sich die sekundär-religiösen Gelegenheitsstrukturen aber auch auf die Gesamtgesellschaft 

aus (beispielsweise Lifemakers, Zahnräder-Netzwerk, United Hands), werden aber mehrheitlich durch 

Muslim*innen getragen, weshalb der nichtislamische Bereich in der ersten Zeile nur schwach 

eingezeichnet ist. Zudem werden sie von außen als islamisch wahrgenommen, auch wenn ebenso 

Nichtmuslim*innen beteiligt sind (beispielsweise United Hands, Study Coach). Die Zugänge über 

nichtislamische Gelegenheitsstrukturen bleiben in den allermeisten Fällen ebenfalls in diesen 

gebunden und gehen nur selten in den islamischen Bereich über (konkrete Ausnahmen sind HIMA, 

VDM). Wie oben bereits angedeutet, mag dies daran liegen, dass starke nichtislamische Institutionen 

ebenso wie Moscheegemeinden darum bemüht sind, die Engagierten langfristig innerhalb ihrer 

eigenen Struktur zu binden. Eine diesbezügliche Grenzüberschreitung geschieht nur durch sekundär-

religiöse Zusammenschlüsse, die sich an der Einteilung in islamisch bzw. nichtislamisch bereits beim 

Ausfüllen der Netzwerkkarten gestört haben (s. weiter unten) oder die darauf keine Rücksicht 

genommen haben. Diese Trennung anhand des Kriteriums Religion besitzt für sie keine Relevanz, weil 

es ihnen entweder gar nicht mehr auffällt oder aber weil sie bewusst an der Auflösung dieser Grenzen 

arbeiten wollen. 

Dass das freie Engagement überall schwach ausgeprägt ist, liegt daran, dass dieses generell eher 

schwach vertreten ist. Darauf soll hier jedoch aus Relevanzgründen nicht weiter eingegangen werden.  

Die Push-Netzwerke (Peers, Familie, Migrationsgeschichte) sind gegenüber den ersten beiden 

Bereichen von Gelegenheitsstrukturen ganz anders gelagert. Diese wirken etwa gleich stark in alle 

Engagement-Bereiche hinein. Dies liegt daran, dass sie nicht auf die Netzwerke, sondern direkt auf die 

Personen einwirken oder eingewirkt haben und somit Teil der persönlichen Identität geworden sind. 

Es sind hier die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse, welche prägend wirkten und sich in ihrer 

äußerlichen Form als Push-Netzwerke niederschlagen.  

Der strategische Eigenaktivismus ist vor allem im Migrations- und Integrationsbereich zu beobachten. 

Gerade hier sind Netzwerke zu Geldgebenden entscheidend, die (abgesehen von privaten 

Spendengeldern) ausnahmslos nichtislamisch sind. Im sekundär-religiösen Bereich ist hier lediglich ein 

Verein zu verorten, der aus dem Eigenaktivismus einer Interviewpartnerin entstanden ist und sich über 

Beiträge von etablierten Wohlfahrtsorganisationen sowie über Mitgliederbeiträge und Spenden trägt. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Netzwerke für ein Engagement in zweifacher Art eine 

Rolle spielen: 

1. Netzwerke entstehen durch ein spezifisches Engagement (strategischer Eigenaktivismus). 

2. Netzwerke sind bereits vorhanden und aus diesen heraus entstehen neue Projekte oder 

Vergemeinschaftungen. 

Ob die jeweiligen Bereiche religiös oder nichtreligiös sind, spielt hierbei keine Rolle. Wichtiger für ein 

Engagement sind bestehende (starke) und neue (erstmal schwache) Beziehungen in verschiedenen 

Netzwerken. 

4.3. Begründungen für ein Engagement 

Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit den von den Interviewpartner*innen explizit oder implizit 

angesprochenen Begründungen für ihr Engagement. Diese Begründungen beziehen sich einerseits 

grundsätzlich auf ehrenamtliches Engagement, stehen in vielen Fällen aber auch in engem 

Zusammenhang mit den Gelegenheitsstrukturen und Handlungsfeldern der Befragten, d.h. die 

Begründungen wurden kontextgebunden vorgebracht. Daher wird im Folgenden auch dargelegt, 

wofür jeweils eine Begründung genannt wurde. Durch die Analyse der Begründungsmuster habe ich 

die Möglichkeit eine Aussage über die argumentative Verbindung von individueller islamischer 

Sozialethik mit gemeinwohlorientiertem Engagement im Untersuchungsfeld zu machen. Das Potential 

islamischer Sozialethik in Hinblick auf das Engagement der Befragten kann dadurch sichtbar gemacht 

werden. 

Der Anlage der Arbeit entsprechend wird auch in diesem Unterkapitel zwischen religiösen (Abschnitt 

4.3.1) und nichtreligiösen Begründungen (Abschnitt 4.3.2) unterschieden, auch wenn sich in den 

Aussagen teils religiöse und nichtreligiöse Begründungen mischten. Keine Person nannte nur religiöse 

Gründe. Einige Personen, vor allem die weniger stark religiös Inspirierten, nannten teils nur 

nichtreligiöse Gründe. Es wurde bei der Analyse darauf geachtet, Begründungen nicht vorschnell eine 

religiöse Konnotation zuzuschreiben. Dieses Unterkapitel beinhaltet vergleichsweise viele direkte 

Zitate, da die inneren Beweggründe auf diese Weise besonders gut nachvollziehbar werden. Am 

Schluss folgt eine Gesamtbetrachtung der Engagement-Begründungen, in der versucht wird, sie in 

einen größeren Kontext zu setzen. 

4.3.1. Religiöse Begründungen für Engagement und ihre Auswirkungen 

Die analytische Zuordnung einer Begründung ins religiöse Feld wurde nur dann vorgenommen, wenn 

Interviewpartner*innen eine religiöse Sprache verwendeten oder klar religiöse Bezüge herstellten. 
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Dieses Vorgehen ist geboten, um einer Überinterpretation, also einer fälschlichen Zuordnung zur 

Kategorie Religion, vorzubeugen.  

Die Engagierten beziehen sich in ihren religiösen Begründungen stark auf die ethischen und 

praktischen Handlungsanleitungen, die im Koran, der Sunna (Prophetentradition, Hadithe) oder auch 

in traditionellen familiären Überlieferungen vermittelt werden. 186  Interessant daran sind die 

Formulierungen, welche die Befragten gewählt haben, um gewisse Sachverhalte in ihren Worten 

wiederzugeben. Sofern auf Koransuren rekurriert wird, sind diese in einer Fußnote in ihrem originalen 

Wortlaut nach der Übersetzung von Paret (2010) ergänzt. Ebenso werden Koransuren und Hadithe in 

Fußnoten erwähnt, die an anderen Stellen von den Befragten genannt werden. 

Insgesamt lassen sich die religiösen Begründungen als handlungsleitende Orientierungen in folgende 

Kategorien einteilen: 

A) Orientierungen an religiösen Gründerfiguren und Autoritäten 

B) Orientierungen in Bezug auf Gott 

C) Orientierungen an der Heilserwartung: Rechenschaft und Pflichterfüllung 

D) Orientierungen am Gemeinwohl: Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung 

E) Orientierungen an der Schöpfungsbewahrung 

Dieser Abschnitt über die religiösen Begründungen für ein gemeinwohlorientiertes Engagement 

gliedert sich nach diesen fünf Gruppen von Orientierungslinien. 

A) Orientierungen an religiösen Gründerfiguren und Autoritäten 

Einer der wichtigsten religiösen Gründe, sich zu engagieren, ist der Prophet Muhammad, der den 

Engagierten als Vorbild gilt. Auch wenn dies meist implizit geäußert wurde, kann aus den Rahmungen 

von erwähnten Prophetengeschichten geschlossen werden, dass sein Handeln als Vorbild für das 

Handeln der Engagierten dient. Dabei wird häufig auf die Sunna rekurriert. Britta Peters benennt den 

Propheten sehr konkret als handlungsleitendes Vorbild:  

„Prophet Mohammad hat auch irgendwie sich um seine Nachbarn gekümmert. Auch um Leute, die nicht gut zu 

ihm waren. Das ist halt das Vorbild, dem wir als Muslime auch folgen. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Geschichte 

aus den Hadithen, dass er einen Nachbar hatte, der war Jude und der hat ihm immer aus Unwillen über den 

Religionsweg, den er vertritt (…), seinen Müll vor die Haustüre geschmissen. Und er hat den immer weggeräumt. 

Aber irgendwann mal lag der Müll nicht vor der Tür und dann ist der Prophet eben auch hingegangen und hat 

gesagt: Was ist los Nachbar, dein Müll liegt heut nicht vor meiner Türe. Und hat gesehen, er ist krank und hat 

sich bemüht, halt was für seinen Nachbarn zu tun. Ja, und so ist das halt. Also so versucht man zu sein.“ (Britta 

Peters: 51) 

 

186 Mehrfach wurde explizit und implizit auf die Sure 3,104 hingewiesen: „Aus euch soll eine Gemeinschaft (von Leuten) 
werden, die zum Guten aufrufen, gebieten, was recht ist, und verbieten, was verwerflich ist. Denen wird es wohl ergehen.“ 
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Dieses Zitat verdeutlicht die Orientierung an den Handlungen des Propheten Muhammad. Britta Peters 

versucht das Prinzip, für seine Nachbarn da zu sein, auch in ihrem Alltag zu praktizieren. Etliche weitere 

Aussagen von den Befragten verdeutlichen diese Orientierung am Vorbild des Propheten, für die 

Nachbar*innen auch verbindlich Verantwortung zu übernehmen. Beispielsweise pflegen Nesrin Kar 

oder Nilay Akgün intensive Beziehungen mit ihren Nachbar*innen und bringen ihnen ab und zu Kuchen 

oder sonstige Sachen vorbei und wollen auch in Krisenzeiten für sie da sein. 

Yusuf Erol hebt einen Aspekt der Orientierung am Propheten hervor, der besagt, dass Muhammad „der 

vollkommene Mensch sei“ und dass der Prophet für ihn eine „große Inspiration“ sei: 

„Der Prophet Muhammad gilt im Islam ja als der vollkommene Mensch. Alles, was er getan hat für die Menschheit 

und einige seiner Aussprüche, gehen auf ihn zurück. Zum Beispiel, dass er gesagt hat, der Beste unter den 

Menschen ist derjenige, der die Menschen gut behandelt oder der Dienst am Menschen macht. Und deswegen 

ist er natürlich eine große Inspiration, auch mit seinen Taten was er alles so gemacht hat.“ (Yusuf Erol: NWP) 

 

Er begründet in diesem Zitat, dass ihm wichtig sei, andere Menschen gut zu behandeln und sich in 

ihren Dienst zu stellen, was er in seinem Projekt StudyCoach tatsächlich auch tut, indem er 

Beratungsleistungen für Studierende anbietet. Ähnlich wird von Khalid Rahmani darauf rekurriert, dass 

der Prophet über „ganz positive Charaktereigenschaften“ (Khalid Rahmani: 91) verfüge, und  

„dann ist es auch, natürlich mein Bestreben auch irgendwo, (…) dass man da halt auch einfach versucht diese 

Charaktereigenschaften zu erreichen. Und das ist natürlich wiederum ganz eng verbunden mit den prophetischen 

Vorbildern.“ (Khalid Rahmani: 91) 

 

Es geht bei ihm also um eine charakterliche Selbstoptimierung in Richtung der Eigenschaften, wie sie 

dem Propheten zugeschrieben werden. Diese Arbeit an sich selbst findet sich implizit auch bei 

verschiedenen anderen Interviewpartner*innen, beispielsweise wenn davon die Rede ist, sich selbst 

weiterzubilden und an sich selbst zu arbeiten. Am Ende des Zitats nennt Khalid Rahmani prophetische 

Vorbilder im Plural, da er nicht nur im Propheten Muhammad, sondern auch in den anderen 

anerkannten Propheten in der islamischen Tradition seine Vorbilder (Abraham, Moses, Jakob, Jesus, 

Noah) anerkennt, was auch von Yusuf Erol (Yusuf Erol: NWP) und Monir Abbas (Monir Abbas: 103) zum 

Ausdruck gebracht wird. Hier nochmals in den Worten von Khalid Rahmani: 

„[I]ch muss natürlich erst mal ganz klar sagen, ist der Prophet Mohammed, Gottes Segen und Frieden auf ihn, so 

das größte Vorbild für mich. Es gibt natürlich aber auch genauso die anderen Propheten, die halt vor ihm waren, 

die halt genauso Vorbilder auch für mich sind. Aber vielleicht auch ganz andere Menschen, die jetzt auch nicht 

unbedingt zwingend einen islamischen Hintergrund haben.“ (Khalid Rahmani: 81-82) 
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Khalid Rahmani ist die Anerkennung der Propheten anderer religiöser Traditionen ein Anliegen, was er 

an mehreren Stellen im Interview ausdrückt. Interessant hier ist, dass er aber auch andere Menschen 

als Vorbilder anerkennt, die nicht zwingend Muslime sein müssen. Ähnlich nennt Samya Ahmad 

Mahatma Ghandi, Martin Luther King oder Malcolm X als Vorbilder, vor allem in Bezug auf Engagement 

im menschenrechtlichen Bereich (Samya Ahmad: 137). 

Die Bezugnahme auf Imame als religiöse Orientierungspersonen wurde kaum angesprochen. Außer 

von Yusuf Erol, der berichtet, dass sie als Jugendliche viele alltagspraktische Fragen gehabt hätten 

(beispielsweise in Bezug auf Ernährung während des Ramadans) und dann den Imam gefragt oder 

selbst in Büchern nachgelesen hätten (Yusuf Erol: 63-65). Heute sei dies für ihn aber nicht mehr wichtig. 

Melisa Presler nennt den Sohn des Imams als Ansprechperson in religiösen Angelegenheiten, da dieser 

sehr gebildet sei und besser Deutsch spreche als der Imam. Dieser sei „ein Indikator vielleicht auch, 

irgendwie, für richtig und gut“. Sie stelle sich vor, ob er jeweils einverstanden sein würde (Melisa 

Presler: NWP). Sinan Boganovic liest gerade ein Buch von einem deutschen Imam, der auch Kritik an 

der islamischen Community äußere, das inspiriere ihn (Sinan Boganovic: 95-96). Imame als religiöse 

Orientierungspersonen spielen also eine vergleichsweise geringe Rolle, denn sie werden in den 

genannten Beispielen selten als handlungsleitende religiöse Instanzen genannt. 

Selbst bei den Lifemakern, denen eine Orientierung am ägyptischen Intellektuellen Amr Khaled 

nachgesagt wird, scheint dieser keine besondere religiöse Rolle zu spielen. Samya Ahmad erzählt, dass 

sie seine Sendungen gesehen hätte und von den sozialen Ideen wie auch vom „Lokalgruppensystem“ 

inspiriert gewesen seien. Dass diese Orientierung ihnen so viele negative Erfahrungen 

(Generalverdacht, Nähe zur Muslimbruderschaft, Beobachtung durch den Verfassungsschutz) 

eingebracht habe, hätte sie nie für möglich gehalten, denn sie seien „mit Sachen konfrontiert [worden], 

mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben.“ (Samya Ahmad: 82-83). 

B) Orientierungen in Bezug auf Gott 

In diesem Anschnitt werden Begründungen zusammengefasst, welche darauf abzielen, ein Leben zu 

führen, das Gottes Wohlwollen erlangen kann. Dies fand seinen Ausdruck vor allem darin, dass gute 

Taten vollbracht werden sollen. Dies erwähnten explizit Britta Peters, Merve Canavar, Samya Ahmad, 

Sina Mayuni, Yusuf Erol, Nesrin Kar und Khalid Rahmani. Hierbei spielen handlungsleitende Prinzipien 

eine Rolle, nämlich der Wunsch, ein gottgefälliges Leben zu führen. Dies hat auch mit der Allgegenwart 

Gottes zu tun, wie Melisa Presler es ausdrückt: „der Schöpfer ist überall und immer (…) mit dir“ (Melisa 

Presler: 40). Dies bedeutet, dass Gott alles sieht und alles hört und es daher wichtig sei, in jedem 

Moment aufmerksam und bestrebt zu sein. Britta Peters versuche „anständig und gewissenhaft“ (Britta 

Peters: 167) zu handeln, so wie es Gott gefalle, beispielsweise eben durch „gute Taten“, die man mit 

der „richtigen Absicht“ vollbringt: 



4. Engagement von Muslim*innen: Felder, Zugänge, Begründungen und Konfliktverhalten 

201 

 

„Gute Taten bedeuten nicht nur materielle Sachen, sondern eben auch, jemanden anzulächeln, einfach ne nette 

Geste zu machen wie, ja Freundlichkeit irgendwie ist Sadaqa, also ist auch den Leuten offen die nichts zum Geben 

haben. (…) Die Erziehung der Kinder durch die Mütter ist auch irgendwie gutes Tun. Wenn man sich Mühe gibt 

und das anständig und gewissenhaft versucht zu machen und nicht andere Dinge vorzieht, sondern seinen 

Erziehungsauftrag irgendwie auch ernstnimmt. Gehört auch zu den guten Taten. Also eigentlich kann alles, was 

man mit der richtigen Absicht tut auch als gute Tat gezählt werden. Mit der richtigen Absicht seine Wohnung zu 

putzen. (…) also man kann aus dem Wohnungsputzen auch einen Gottesdienst machen, quasi. Also es zählt die 

Absicht einfach dabei. Gute Taten sind nicht nur den Reichen vorbehalten, sondern eigentlich jedem.“ (Britta 

Peters: 166-168)187 

 

Sie bezieht die guten Taten nicht nur auf Hilfe- und Unterstützungsleistungen, was naheliegen würde 

und von vielen auch so verstanden wird, sondern auch auf alltägliche Handlungen. Diese, vollbracht 

mit der richtigen Absicht, führen ebenfalls dazu, Gottes Wohlwollen erlangen zu können. Sina Mayuni 

betont, es gehe dabei nicht darum, den Menschen zu gefallen, sondern ein Leben im Sinne des Islam 

zu leben: 

„Also das heißt, ich möchte Vorurteile abbauen, aber nicht aus der gleichen Motivation heraus, das heißt, früher 

hab ich nicht gesehen, dass meine Motivation war, akzeptiert zu werden und der Gesellschaft ein bestimmtes 

Bild zu vermitteln. Das ist jetzt nicht mehr mein Ziel. (…) Mein Ziel ist jetzt, dass ich, oder mir ist klarer, dass mein 

Ziel jetzt ist, Gott zu dienen, und das Ziel ist, oder (…) das umfasst nicht, dass die anderen gut von mir denken.“ 

(Sina Mayuni: 40) 

 

Sarah Krüger expliziert, dass sie will, dass Gott ihre guten Taten sehe und dass sie versuche so zu leben, 

dass es Gott gefalle: 

„Also ich kümmere mich um alles, was mir auffällt. Und ob mit oder ohne Religion. Also ich finde, das macht auch 

jemand, der jetzt vielleicht nicht religiös ist. Ich mach‘s natürlich mit dem Hintergrund der Religiosität, weil ich 

möchte auch durchaus, dass Gott das sieht, dass ich versuche so zu leben, dass es ihm gefällt, das ist mir schon 

sehr wichtig. Ich tu das nicht nur, weil sich das so gehört, sondern ich will auch das Wohlgefallen Gottes damit 

natürlich haben, ohne dass ich dabei jetzt irgendwie künstlich wirke oder so, es soll auch nicht Theater sein, das 

würde Gott sowieso durchschauen. Das ist für mich ja klar, also ich tu das aus dieser Absicht, einmal weil ich sein 

Wohlgefallen haben will und zum anderen aber auch, weil ich als Mensch, wenn ich jetzt ohne Religion wäre es 

auch tun würde. Und ich denke das tut jeder da draußen, wenn er Anstand und Würde besitzt.“ (Sarah Krüger: 

NWP) 

 

Durch ihren gläubigen Hintergrund handelt sie also auch mit der religiösen Absicht, „das Wohlgefallen 

Gottes“ zu erlangen. Sie legt aber gleichzeitig Wert darauf, dass auch nichtreligiöse Menschen Gutes 

tun können, dass für sie der religiöse Überbau kein zwingendes Argument für moralisches Handeln 

darstelle. Dies zeigt, dass auch sie selbst die Menschen nicht danach beurteilt, ob sie Muslime sind 

oder nicht, sondern wie diese handeln. Wie sie betont, ist ihr wichtig, dass Gott ihre Taten auch sehe. 

 

187 S. auch den Hadith „Das Paradies liegt unter den Füssen der Mütter.“ (Musnad Ahmad, Sunan An-Nasâ’i, Sunan Ibn Mâjah). 
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Dies steht häufig im Zusammenhang damit, dass gegenüber Gott Rechenschaft über seine Taten 

abgelegt werden muss, was im nächsten Abschnitt vorgestellt wird. 

C) Orientierungen an der Heilserwartung 

Viele Begründungen zeugen von der Heilserwartung der Befragten. Sie wollen ihre Belohnung für ein 

gottgefälliges Leben im Jenseits erhalten und nennen dies auch explizit als Grund, sich im Diesseits zu 

engagieren. Dabei spielt die Ehrenamtlichkeit, also eine Hilfe, ohne finanzielle oder andere 

Gegenleistung zu erbringen, eine wichtige Rolle, wie folgendes Zitat von Nesrin Kar zeigt: 

„[D]ass ich da aus religiösen Absichten (…) halt fürs Jenseits Vorbereitungen kehre und das eben halt mir 

zugutekommen wird. Viele (…) bieten mir ja auch Geld an und wenn ich das Geld natürlich annehme, dann habe 

ich mich kaufen lassen und dann habe ich ja nichts fürs Jenseits getan.“ (Nesrin Kar: 152-153) 

 

Die Heilserwartung, also die Annahme, dass eines Tages Rechenschaft abgelegt werden müsse, wird 

also stark als Begründung für die Ehrenamtlichkeit eines Engagements herangezogen. Ein weiteres 

Beispiel von Arzu Cengiz verdeutlicht dies folgendermaßen: 

„[U]nd was dieses Ehrenamtliche angeht, gibt es halt einen Vers oder ja eine gesamte Sure eigentlich, die Asr-

Sure, also (…) die besteht glaube ich nur aus drei Sätzen, aus drei Versen und die ist eigentlich sehr sehr 

wegbegleitend, weil die sagt also so sinngemäß, ich kann es nicht wortwörtlich übersetzen, aber die sagt halt, 

wer seine Geschwister im Glauben nicht dazu aufruft, geduldig zu sein und Gutes zu tun, der ist im Verlust, sowohl 

von der Zeit, als auch von den Möglichkeiten. Und das ist halt eine Sache, die so sehr stark die ehrenamtliche 

Arbeit beschreibt, weil man macht das wirklich aus komplett immateriellen Gründen. Und man muss sich 

gegenseitig wirklich Geduld auftragen und sehr viel Mühe da rein investieren. Aber man weiß, die Zeit ist sinnvoll 

genutzt worden, also die ist jetzt nicht irgendwo mit nichts, mit Unsinnigem verbracht worden, sondern ja, man 

hat sozusagen ein Output davon. Und das bezieht sich eigentlich auf das ganze Leben. Also für uns Muslime ist 

es so, für jede Sekunde, die wir machen, die wir verbringen, müssen wir irgendwann Rechenschaft ablegen, und 

fünf Stunden am Tag, die du mit nichts verbracht hast, ist auch nichts. Und fünf Stunden, die du mit Sinnvollem 

verbracht hast, da ist sehr viel, das hat dann vielleicht ein Nutzen von 20 Stunden. So muss man sich das irgendwo 

vorstellen. Und ja, das begleitet mich schon sehr stark, ja, so hast du irgendwo eine Motivation dann immer 

wieder.“ (Arzu Cengiz: 130-133)188 

 

In diesem Zitat kommt neben der Begründung für Ehrenamtlichkeit ebenfalls zum Ausdruck, dass die 

Zeit sinnvoll genutzt werden müsse, eben weil Rechenschaft darüber abgelegt werden müsse, wie man 

seine Zeit verbracht habe. In diesem Sinne kommt die ehrenamtliche Arbeit, wie auch im vorherigen 

Zitat von Nesrin Kar deutlich wurde, den Engagierten selbst zu Gute. Die Hilfeempfänger*innen spielen 

hier keine Rolle. Dieser Befund lässt sich vor dem Hintergrund der Gabentheorie so deuten, dass hier 

 

188 S. Sure 103: (1) „ein Nachmittag (`asr)! (2) Der Mensch kommt (mit seinem gottlosen Handeln) bestimmt zu Schaden (inna 
l-insaana la-fie khusrin). (3) ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was recht ist, und die einander (als Vermächtnis) 
ans Herz legen, sich an die Wahrheit zu halten und Geduld zu üben (wa-tawaasau bil-haqqi wa-tawaasau bis-sabri).“. 
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kein vermeintlicher Altruismus im Spiel ist, sondern die Engagierten Leistungen für ihr eigenes Heil, für 

Gottes Lohn erbringen und es hierbei nur um ihre Beziehung zu Gott geht und weniger um die 

Hilfeempfangenden. 

Ähnlich wie Arzu Cengiz betont Canan Demir, dass sie ihre Zeit „effektiv“ nutzen und „gute 

rechtschaffene Dinge“ machen möchte: 

„[T]heoretisch kann der Tod jeden Tag kommen. Und wir wissen nicht, ob wir morgen leben, deswegen ist das 

auch so meine Hauptmotivation, die Zeit, die ich einfach habe, die ich lebe, einfach so effektiv wie möglich zu 

nutzen, um gute Dinge zu machen. Das ist, ja eben, steht ja auch in vielen Stellen im Koran, dass man nachdenken 

soll, dass man eben gute rechtschaffene Dinge machen soll und dass man dann nach dem Tod eben abgefragt 

wird.“ (Canan Demir: 77) 

 

Die Ausdrücke „effektiv“ oder „sinnvoll“ können in ihrem Weltbild aber relativ frei interpretiert 

werden, ob das nun durch ehrenamtliches Engagement oder durch eine Weiterbildung geschieht, steht 

im Ermessen der Interviewpartner*innen. Sie selbst entscheiden, was dies inhaltlich bedeutet und 

ebenso, ob sie dies verantworten können. Merve Canavar verdeutlicht diese Selbstbestimmtheit 

folgendermaßen: 

„Ich sag immer noch, dass es da und in meinem Herz was passiert, und ich krieg meine Strafe auch später von 

dem und nicht von irgend einem Imam oder sonst was, der zu mir gesagt hat, ich soll kein Bier trinken. So denk 

ich mir das.“ (Merve Canavar: 134) 

 

Sie geht sogar so weit, dass sie unter Muslim*innen breit akzeptierte Grundregeln wie das 

Alkoholverbot nicht einhält und dafür selbst die Verantwortung übernimmt. Es brauche dazu keine 

moralische Instanz wie einen Imam oder eine sonstige Autorität. Die einzige Autorität sei Gott, der 

über sie richten werde. Ein ähnlich freies Verständnis des Ablegens von Rechenschaft hat Melisa 

Presler. Sie betont ebenfalls, dass Gott diejenige Instanz sei, vor der man Rechenschaft ablegen müsse: 

„[M]anchmal steht man selbst vor dem Schöpfer. Und dann muss man für sich selbst Rechenschaft ablegen und 

kann nicht sagen, weil meine Mutter es gesagt hat. Man muss selber nachdenken. So steht es auch im Koran, 

denkt ihr denn nicht nach? Ihr sollt nachdenken und forschen und forscht, ne. Und das ist für mich ganz wichtig 

einfach, dass ich selbst die Sachen verantworten kann, selbst für mich entdecke, was richtig, was falsch ist oder 

was mein Weg ist.“ (Melisa Presler: 58-59)189 

 

Diese kritische Auseinandersetzung mit ihren eigenen Handlungen begründet sie auch damit, dass man 

„selber nachdenken“ und forschen müsse. Hier klingt an, dass man nach Wissen streben müsse. Hierzu 

 

189 S. beispielsweise Sure 6,32: „Das diesseitige Leben ist (doch) nichts als Spiel und Zerstreuung. Die jenseitige Behausung ist 
für diejenigen, die gottesfürchtig sind, wahrhaftig besser. Habt ihr denn keinen Verstand?“. 
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nennt Sarah Krüger einen Hadith: „Eigne dir Wissen an und wenn du dafür nach China gehen musst“ 

(Sarah Krüger: NWP). Man dürfe nicht aufhören und nicht stehen bleiben, dies sei sehr wichtig. 

Nachdem wir bisher eher individuelle oder freie Interpretationen davon gehört haben, worüber später 

Rechenschaft abgelegt werden müsse, gibt es weitere Begründungen, die sich näher an den 

überlieferten Schriften bewegen. Khalid Rahmani erwartet deutlich eine „Belohnung“ für seine guten 

Taten. Interessant an seinem Beispiel ist, dass er ausführt, wer die idealen Begünstigten von einer 

Unterstützungsleistung sind: 

„[W]o zum Beispiel auch Gott immer wieder sagt (…) er belohnt halt diejenigen, die bestimmten 

Personengruppen was Gutes tun, und das sind halt immer die Benachteiligten. Ob es jetzt einfach jemand ist, 

der bedürftig ist, der zum Beispiel Geld hat aber nicht komplett damit auskommt, oder ob es einfach jemand ist 

ein Armer oder Obdachloser, der einfach sowieso nix hat. Oder Menschen, die zum Beispiel auf Reisen sind, und 

man kennt das selbst, es kann ja wirklich vieles passieren, also so Schicksalsschläge wo man einfach so beklaut 

wird oder so, wo man halt einfach in eine Not gerät. Also man ist auf Reisen, ist nicht zu Hause, hat keine 

Sicherheit, auch bei dieser Personengruppe wird es halt auch nahegelegt auch da zu helfen. Und genau, was jetzt 

auch für dich wahrscheinlich dabei herauskommt ist halt einfach auch ein Belohnungsaspekt, also wenn Gott 

sagt, dass er da belohnt.“ (Khalid Rahmani: 88-90) 

 

Khalid Rahmani orientiert sich hier an den klassischen Gruppen der Begünstigten, die in der 

islamischen Tradition überliefert wurden (s. Abschnitt 2.2.5.). Es ist daher nicht zufällig, dass sich Khalid 

Rahmani im Rahmen der Lifemakers für Arme und Obdachlose und ebenso im Rahmen von United 

Hands in der humanitären Hilfe engagiert.  

Eine sehr alltäglich-pragmatische Formulierung der Heilserwartung wird in der Aussage von Nesrin Kar 

deutlich, die davon spricht, dass sie ihre „Koffer für das Jenseits packe“: 

„[I]ch sehe die Welt als eine Reise und ich packe natürlich meine Koffer für das Jenseits. Und da muss ich 

irgendetwas mitnehmen. Und da nehme ich zwar meine Gebete, die ich jahrelang durchgeführt hab, mit, aber 

das ist ja, das muss ich machen, das kann ich nicht aussuchen, also es wird mir vorgeschrieben, dass ich fünfmal 

am Tag bete. Und meine Gebete nehme ich mit, insofern habe ich meinen Pflichten erfüllt, aber alles andere, 

was ich jetzt noch zusätzlich hier mache, wenn ich jetzt zum Beispiel n bisschen Geld spenden muss und ich 

spende halt ein bisschen mehr als ich muss, das ist das Plus, was ich mache.“ (Nesrin Kar: 36-37) 

 

Dieses Koffer-Packen beinhaltet die religiösen Pflichten wie das Gebet (Salat) oder die Almosenspende 

(Zakat). Darüber hinaus strebt sie ein „Plus“ an, das ihr später zugutekommen soll. Es verdeutlicht sich 

hier ein eher ökonomisches Verständnis der guten Taten, die in eine Waagschale gelegt werden und 

in eine Art Gesamtrechnung am Tag der Abrechnung einfließen sollen. Ähnlich ökonomisch zeigt sich 

das Verständnis auch bei Britta Peters: 

„Wir sind ja nicht ganz altruistisch als Muslime, ja. Also ich hab natürlich schon einen gewissen Altruismus durch 

den Gerechtigkeitssinn und würde bestimmte Dinge wahrscheinlich sowieso tun, ob ich Moslem wäre oder nicht. 
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Aber wir rechnen natürlich auch mit der Belohnung als Muslime. Und das sollen wir auch, das ist ein Teil des 

Glaubens, dass man auf diese Belohnung hoffen soll, die erwarten soll wie eine Selbstverständlichkeit, dass alles 

quasi aufgeschrieben wird. Wir haben halt einen Engel auf der rechten Schulter und einen auf der linken Schulter, 

der eine schreibt die guten Taten auf und der andere die Schlechten. Und da muss man gucken, dass es hinterher 

wenigstens ein Gleichgewicht hat. Ja, weil eine gute Tat die schlechte eben auch frisst. Und dann soll man gucken, 

dass man auf der guten Seite halt ein gutes Guthaben vorweisen kann, sonst wird das schlecht.“ (Britta Peters: 

153-155) 

 

Auffällig ist, dass sich diese ökonomisierte Heilserwartung in ihrer Deutlichkeit gerade bei diesen 

beiden Interviewpartnerinnen zeigt. Denn beide legen auch in Bezug auf ihre Vernetzung ein sehr 

strategisches und berechnendes Vorgehen an den Tag. 

Zu der eher schrifttreuen Auslegung von Rechenschaft ablegen gehört auch die Erfüllung der Pflichten 

wie die Gebete oder die Almosenspende, was bereits in den Zitaten angeklungen ist. Die 

Almosenspende wurde aber nicht nur von Nesrin Kar explizit erwähnt, sondern ebenfalls von Britta 

Peters, Gürsel Aydin, Samya Ahmad, Sarah Krüger und Laila Khanoussi, immer im Zusammenhang 

damit, dass es zur religiösen Pflicht gehöre und nicht verhandelbar sei. Auch Fatima Saleh anerkennt 

die Pflichten, die jedem Muslim auferlegt wurden, geht aber darüber hinaus und meint, dass die 

aufrichtige Pflichterfüllung direkt mit einem darüberhinausgehenden Engagement einhergehe: 

„[I]ch bin der Überzeugung, dass ein Muslim, der diese Dinge tut, der diese Dinge aufrichtig tut, und weiß, warum 

er sie tut, gar nicht anders kann, als sich zu engagieren, da wo er ist. Egal, wo das ist. Da bin ich mir sicher, dass 

das, eigentlich dazu führen soll auch, dass man sich engagiert. Und, dass man der Gesellschaft, in der man lebt, 

dienlich ist. Also, auch da gibt es verschiedene Aussprüche des Propheten zum Beispiel. Ja, oder auch ähm, 

Abschnitte aus dem Koran, die darauf hinweisen, dass man ein aktives, nützliches Mitglied der Gesellschaft sein 

soll.“ (Fatima Saleh: 27-28)190 

 

Hier werden die traditionellen Pflichten dahingehend erweitert, dass sie in allgemeine ethische 

Haltungen überführt werden, bzw. diese gar über die Pflichterfüllung gestellt werden. Mit solchen 

allgemeinen ethischen und handlungsleitenden Orientierungen beschäftigt sich der nächste Abschnitt. 

Zuerst soll aber auch noch Sina Mayuni’s Sichtweise dargelegt werden, die betont, dass das Leben eine 

Prüfung sei. Dies veranschaulicht sie durch einen Koranvers191: 

„[E]s gibt einen, einen Vers im Koran, der besagt, diejenigen werden belohnt, sinngemäß, diejenigen werden 

belohnt, die von ihren wertvollsten Dingen etwas abgeben. Also nicht davon, wenn ich jetzt sozusagen, 

angenommen ich habe drei Millionen Kleider und ich trage fünf davon, dann tut’s mir nicht weh, hundert davon 

abzugeben. Aber wenn ich nur fünf Kleider hab und davon gebe ich drei ab, dann ist das die Prüfung, und je mehr 

 

190 Ein häufig genannter Hadith (Buchārī, Maghāzī, 35) besagt: „Der beste Mensch ist derjenige, der anderen Menschen 
nützlich ist.“. 
191 S. Sure 3,92: "Ihr werdet die (wahre) Frömmigkeit nicht erlangen, solange ihr nicht etwas spendet, was ihr (selber) liebt. 
Und was immer ihr spendet, darüber weiß Allah Bescheid.“. 
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man sich Gedanken darüber macht, desto mehr fließt das natürlich in jede Handlung in jedes Engagement, in 

jede Fragestellung, in jede Entscheidung mit ein.“ (Sina Mayuni: 22-23) 

 

Neben den bisher genannten Begründungen findet sich in den Interviews auch eine, die an die 

Tradition der waqf-Stiftungen anknüpft. Yusuf Erol sieht sein Engagement in dieser Tradition und setzt 

dabei den Hauptfokus nicht auf die positiven Folgen einer solchen Stiftung für das Gemeinwohl (wie 

das in diesem Abschnitt nirgendwo der Fall war), sondern auf seine eigene Heilserwartung, wie die 

folgenden zwei Schilderungen zeigen: 

„Und für jedes Mal, wenn ich jemanden berate, habe ich wieder eine gute Tat für mich selbst. Aber wir zusammen 

haben diese Plattform geschaffen und egal, ob wir das jetzt dem nächsten oder jemand anders dazukommt und 

das weiterführt, immer wenn jemand beraten wird, bekommen wir diese guten Taten auch aufgeschrieben. Das 

ist für mich ne Motivation auch. Und ähm, das kann ich religiös begründen, weil im osmanischen Reich damals 

war es ja nicht anders, damals gab’s ja auch Stiftungen. Nicht umsonst haben die Osmanen damals beispielsweise 

(…) so kleine Paläste für Vögelchen gemacht an den Häusern, das wurde auch als Stiftung gemacht. Und Stiftung 

im Islam ist halt etwas, das wird etabliert, dann wird das als Stiftung festgeschrieben und die ganzen Erträge, und 

die ganzen Einnahmen und Ausgaben können nur für diese Stiftung ausgegeben werden. Und der Eigentümer ist 

Gott und nicht mehr die Menschen. Und keiner darf von dort etwas nehmen und so denke ich mir das auch bei 

den Projekten, oder da wo ich halt auch etwas anfange zu gründen. Ich stell etwas auf die Beine mit der Idee 

dahinter, das als eine Stiftung zu machen und ja, das soll dann auch für die Ewigkeit dann auch laufen.“ (Yusuf 

Erol: 135-137) 

„Beispielsweise ähm (-) man, pflanzt einen Baum ein, das ist eine gute Tat, und dann wächst das, wächst und 

irgendwann wirft es Schatten und die Leute kommen und ruhen sich aus, auch dafür bekommt man, auch wenn 

man gestorben ist, die guten Taten noch aufgeschrieben.“ (Yusuf Erol: 133) 

 

Auch hier zeigt sich ein ökonomisiertes Verständnis davon, inwiefern positiv auf die eigene 

Heilserwartung eingewirkt werden kann. Projekte werden von Yusuf Erol also in der Absicht aufgebaut, 

dass für ihn persönlich nachhaltig ein Nutzen abfällt, ohne dass er weiter etwas dafür zu tun braucht. 

D) Orientierungen am Gemeinwohl 

Unter Orientierungen werden hier diejenigen ethischen (Wert-)Haltungen verstanden, die sich implizit 

oder explizit auf islamische Glaubensüberzeugungen stützen und auf die Stärkung des Gemeinwohls 

abzielen. Selbstverständlich gibt es auch viele Werthaltungen, die keinen Zusammenhang mit der 

Religion der Befragten aufweisen und eine strikte Abgrenzung erschweren. Hier wird sich beschränkt 

auf diejenigen Aussagen, in denen eine religiöse Semantik expliziert wurde. Im Folgenden klingen auch 

allgemeine Werthaltungen und Ziele der Engagierten an.  

 

 

Nicht wenige Befragte erwähnen ihren starken Sinn für Gerechtigkeit, so beispielsweise Britta Peters: 
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„Die Idee einer Gerechtigkeit, einer Chancengleichheit für alle Leute nicht nur in Deutschland, sondern schon 

auch global, dass nicht ein Land das andere ausbeutet und nicht irgendwie, selbstverständlich auch in meinem 

Weltbild sollten auch keine Länder andere platt machen bloß, um Ressourcen auszusaugen. Also geht in meinem 

Weltbild überhaupt nicht, ist nicht möglich. Muss man auch gegen kämpfen, (…) in meiner jetzigen religiösen 

Auffassung wird das natürlich auch getragen von der Vorstellung, dass, ja, Allah liebt die Gerechten.“ (Britta 

Peters: 47-48)192 

 

Britta Peters rekurriert hier auch auf kommunistische oder sozialistische Vorstellungen einer 

gerechten Welt193, allerding im Sinne eines Ideals und nicht angelehnt an die historisch tatsächlich 

umgesetzten Varianten davon. Wichtig ist ihr, dass es um eine globale Gerechtigkeit geht, die alle 

Menschen umschließt und allen Menschen die gleichen Chancen versucht bereitzustellen. Es klingen 

hier auch idealistische Züge einer besseren Welt an, die sich beispielsweise auch bei Arzu Cengiz 

zeigen: 

„Also ich habe einfach gemerkt, mir ist es wichtig den Menschen nützlich zu sein. Und das ist für mich, egal ob 

jetzt ein Inder vor mir steht, der aus einem Entwicklungsland kommt oder ob jetzt irgendein Afghane oder so vor 

mir steht aus einem Entwicklungsland, Mensch ist Mensch, und ich find, das ist ein ganz zentraler religiöser 

Gedanke, einfach versuchen, die Gemeinschaft, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dann ist es auch 

für mich selbstverständlich, dass ich da aktiv dran mitarbeite, dazu gehört natürlich auch, dass ich mich selber 

weiterbilde, mich voranbringe, damit ich noch effektiver werden kann in Zukunft.“ (Arzu Cengiz: 18) 

 

Arzu Cengiz bezieht ihr Ideal, nämlich „die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, auf sich selbst und 

beschäftigt sich mit der Frage, welchen Beitrag sie dazu leisten könnte. Dazu gehört für sie sich 

weiterzubilden, auch im Sinne einer Selbstoptimierung, um diesem Ziel näher zu kommen. Dieses 

„nützlich sein“ wurde bereits weiter oben angesprochen, als es um das Streben nach Wissen ging. 

Auch eine globale Perspektive beinhaltet die Frage, wem die guten Taten zukommen sollen. Weiter 

oben wurden von Khalid Rahmani die überlieferten Gruppen der Bedürftigen genannt. Im Folgenden 

geht es konkret um die Frage, warum man sich nicht nur für Muslim*innen, sondern auch für 

Nichtmuslim*innen einsetzen soll. Laila Khanoussi schildert ihre Begründung folgendermaßen: 

„[I]ch finde der Islam ist so großzügig, dass er nicht nur die Geschwister im Islam meint, sondern auch die 

Geschwister in der Menschheit. (…) Und wenn ich (…) so Meinungen von Muslimen oder auch Nichtmuslimen 

höre, dann denk ich immer ganz besonders an einen Hadith, der wo der Prophet mit seinen Freunden 

zusammensaß, und dann kam ein Trauerzug, und man konnte klar sehen, dass das Juden waren. Und der Prophet 

ist aus Respekt aufgestanden, weil, also Verhaltensregeln sind im Islam auch sehr großgeschrieben und unter 

anderem gehört dazu, wenn ein Trauerzug (…) vorbeikommt muss man aus Respekt aufstehen. Oder generell, 

wenn halt jemand kommt, den du kennst oder begrüßt, musst du halt aufstehen dabei. Und aus Respekt ist er 

aufgestanden und seine Freunde waren ein bisschen verwirrt und haben ihn darauf hingewiesen, dass das ein 

 

192 S. Sure 49,9 oder 60,8: „Allah liebt die, die gerecht handeln.“ 
193 S. zur Rezeption sozialistischer Ideen im Islam Beinhauer-Köhler (2005: 92). 
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jüdischer Trauerzug war und der Prophet antwortete darauf: ˏJa es ist ein Jude, aber er ist auch ein Mensch´. Und 

dieser Hadith sagt sehr viel aus. Also, dass ich respektvoll auch mit anderen Glaubens-Gemeinden oder Glaubens- 

Menschen oder auch mit Leuten, die keine Religion haben, umgehe. (…) [U]nd ich finde, so müssen die Muslime 

heutzutage auch damit umgehen und den Propheten als Vorbild nehmen, in jeder Hinsicht, nicht nur in diesen 

Punkten, die jeder kennt, sondern über den Tellerrand hinausschauen.“ (Laila Khanoussi: 32-40). 

 

Aus dem geschilderten Hadith leitet sie deutlich ab, dass sich ein respektvoller Umgang und darüber 

hinaus Solidarität nicht nur auf Muslime, sondern auf alle Menschen bezieht; also auch nicht nur auf 

Andersgläubige, sondern auch auf Nichtgläubige. Den gleichen Hadith erwähnt auch Samya Ahmad, 

die sogar damit schließt, dass der Prophet „bis zum Tod überzeugter Jude“ (Samya Ahmad: 153) 

gewesen sei. Ebenfalls wird beim Zitat von Britta Peters ganz zu Anfang dieses Abschnitts der Umgang 

des Propheten Muhammad mit dem kranken jüdischen Nachbarn angesprochen. Die Nachbarschaft 

und dass man sich um sie kümmern müsse, wird von vielen Interviewpartner*innen ebenfalls explizit 

angesprochen, so beispielsweise auch von Monir Abbas: 

„Die Nachbarn sind wie eine Familie, man muss sich um sie kümmern. Dass jemand allein in seiner Wohnung 

stirbt und es mehrere Tage dauert, bis es jemand merkt, das geht nicht.“ (Monir Abbas: NWP) 

 

Sarah Krüger spricht in diesem Zusammenhang gar von einer „Verpflichtung“. Hier wird eine weniger 

weite Perspektive als die globale eingenommen, indem betont wird, dass besonders diejenigen 

Menschen wichtig seien, die sich im direkten Umfeld bewegen: 

„40 Menschen über dir, unter dir, rechts, links oder vor oder hinter dir haben es nötig, dass du dich um sie 

kümmerst. Also auch die Nachbarn, auch wenn sie keine Muslime sind, das spielt keine Rolle, sie sind zwar nicht 

erbberechtigt, aber die Menschen im direkten Umfeld sind sehr wichtig. (...) Du hast die Verpflichtung dich da 

drum zu kümmern. Wenn man isst, und der Nachbar hat nichts muss man rüber gehen, denn man kann nicht in 

Ruhe essen.“ (Sarah Krüger: NWP) 

 

Dieses direkte Umfeld klang auch bereits in einem oberen Zitat von Fatima Saleh an, wo sie aussagt, 

dass es egal sei, wo man sich befinde, aber wichtig sei, dass man sich an dem Ort engagiere. Es gehe 

hierbei auch darum, Verantwortung zu übernehmen und nicht untätig zu bleiben: 

„Also es gibt ein Vers im Koran in dem steht, dass, Gott die Lage eines Volkes nur dann ändert, wenn das Volk 

das ändert, was in seinem Herzen ist. Und das heißt für mich, dass bevor ich es nicht anpacke, bevor ich nicht 

meine Einstellung und meine Absicht ändere, also es ist sehr, wie soll ich sagen, der Mensch ist sehr unmündig, 

wenn er denkt, dass ihm alles zufliegt, und Gott kümmert sich um alles. Ja, Gott kümmert sich um alles, das 

bestreite ich ja gar nicht, aber Gott verlangt auch von uns, eine Verantwortung zu übernehmen. Und so wie wir 

den freien Willen bekommen haben als Menschen, Freiheit geht immer einher mit Verantwortung. Jemand der 

das leugnet, und es ist völlig egal ob dieser Mensch religiös ist oder nicht, jemand der leugnet, dass 

Verantwortung mit Freiheit einhergeht, der hat etwas ganz Wichtiges nicht verstanden. In jeder Gesellschaft wird 

von den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft Verantwortung verlangt, Verantwortung für das eigene Handeln. 

Sonst hätten wir keine Justiz, sonst hätten wir nichts dergleichen. Aber das ist ja nicht der Fall. Egal in welche 
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Gesellschaft man geht, es gibt bestimmte Regeln, es gibt einen Gesellschaftsvertrag. Und ich bin der Meinung, 

dass dieser Vers zum Beispiel darauf hindeutet, dass ich mich erstmal mit meinen Anlagen, mit dem was Gott mir 

gegeben hat, für das Gute einsetzen muss. Und, wenn ich das tue, dann erhalte ich auch Gottes Unterstützung.“ 

(Fatima Saleh: 31-32)194 

 

Mit dieser Verantwortung gehe einher, dass man sich mit allem, was einem von Gott gegeben wurde, 

für „das Gute“ einsetzen müsse. Der freie Wille sei eine Voraussetzung dafür, gehe aber eben mit der 

Übernahme von sozialer und politischer Verantwortung einher. Sie geht so weit, dass sie hier eine 

Mitarbeit an den vertraglich geregelten gesellschaftlichen Normen (beispielsweise. der Justiz) aktiv 

einfordert. Dies kann für ein Engagement im politischen Bereich gelten, in ihrem Falle ist es ihr 

journalistisches Engagement, das ihr einen Beitrag zur gesellschaftlichen Information und 

Meinungsbildung ermöglicht. 

Generell wird weiter die Hilfsbereitschaft betont, dass sie im Islam „ein großes Thema“ (Laila 

Khanoussi: 149) sei und man „einfach für die Menschen da sein soll“ (Khalid Rahmani: 77). Nilay Akgün 

ist der tiefen Überzeugung, dass wenn man den anderen helfe, dann „wird dir geholfen“ (Nilay Akgün: 

13, 15, 31, 84). Dies habe ihr ihre Oma als Kind beigebracht und habe sich bis heute bewährt. 

E) Orientierungen an der Schöpfungsbewahrung 

Der Gedanke, dass Gott der Schöpfer der Welt und aller Wesen sei, prägt vor allem diejenigen 

Interviewpartner*innen, die sich im Bereich Umweltschutz engagieren. Sie nennen hierzu einige im 

Folgenden vorgestellten Begründungen, die sich explizit auf den Schöpfergedanken sowie die 

Prophetentradition beziehen. 

Für Canan Demir ist beim Betrachten der Himmelskörper klar, dass ein Schöpfer alles erschaffen haben 

muss: 

„Und ich find, allein wenn ich den Mond sehe und allein, wenn ich die Sonne sehe ist das so ne Bestätigung, so 

ein Zeichen für mich, ok da steckt was dahinter. Es gibt einen Schöpfer, der alles erschaffen hat.“ (Canan Demir: 

76) 

 

Den grundsätzlichen Schöpfungsgedanken teilen wohl die meisten Befragten. Gürsel Aydin entnimmt 

dem Schöpfungsgedanken, dass er „dem Geschöpf“ helfen will, gerade weil es ein Geschöpf sei. Dies 

aus Liebe zum Schöpfer und weil er sich selbst als Teil der Schöpfung versteht: 

„Wenn ich was mache, dann soll ich das machen, weil das halt Gottes Geschöpf ist und ich halt dem Geschöpf 

helfe. Ob es jetzt ein Mensch ist oder irgendwas, eine Blume (…). [W]eil er halt das erschaffen hat, was ich liebe, 

sozusagen oder was mich auch erschaffen hat.“ (Gürsel Aydin: 215-216) 

 

194 S. Sure 13,11: „Allah verändert nichts an einem Volk, solange sie nicht (ihrerseits) verändern, was sie an sich haben.“. 
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Und Arzu Cengiz sagt, dass sie sich bezugnehmend auf den Schöpfungsgedanken konkret im Bereich 

Umweltschutz engagiert: 

„(…) dass man die Schöpfung bewahrt und sie schützt, das ist eigentlich ein sehr sehr religiöser Kerngedanke, 

meiner Meinung nach. Und dann haben wir gesagt wie wäre es, wenn man sich einfach diesem Thema aus einer 

religiösen, spirituellen Ebene heraus nähert, kuckt, ok welchen Anreiz habe ich als Mensch, als religiöser Mensch, 

welche Motivation hab ich dafür, die Umwelt und die Natur zu bewahren.“ (Arzu Cengiz; 44) 

 

Einen expliziten Bezug zur Sunna stellt Melisa Presler her, die vom Hadith von der Statthalterschaft195 

erzählt und dies als Begründung für ein Engagement im Umweltschutzbereich anführt: 

„Es gibt ganz viele Aussprüche, Hadithe wo es halt heißt, dass wir auf die Umwelt Acht geben sollen, dass wir die 

Tiere gut behandeln sollen. (…) Also wir haben auch eine gewisse Art Verantwortung, der Mensch hier. Also es 

gibt ja die Geschichte von der Statthalterschaft irgendwie, da wurden halt die Berge gefragt oder an sich die 

ganze Welt und wer möchte die Verantwortung übernehmen. Und dann war halt im Endeffekt der Mensch, der 

gesagt hat, ich mach das. Das heißt, ich habe ja als Mensch irgendwie, dass ich halt, solange ich hier bin, es 

entweder verbessere oder es gleich bleibt, aber Hauptsache ich nicht irgendwas unterlasse, was halt Schaden 

bringt. So und eigentlich merk man auch einfach, wenn ich zum Beispiel durch die Straßen gehe und da liegt 

irgendwie Müll im Weg, dann muss ich ihn auch aufheben.“ (Melisa Presler: 16-17) 

 

Auch Sinan Boganovic meint, dass Umweltschutz wichtig sei, da im Koran erwähnt werde, „dass die 

Erde uns (…) nur geborgen ist“ (Sinan Boganovic:  137). Er hat den Eindruck, dass dies von Generation 

zu Generation weiter vernachlässigt worden sei und es daher wichtig sei, nun dafür aktiv 

Verantwortung zu übernehmen (Sinan Boganovic: 137). 

Monir Abbas bezieht sich auf die Arche Noah, von der der Prophet gesagt habe, man dürfe kein Loch 

ins Noah-Schiff machen, sonst sinke es (Monir Abbas: 8-12). Er will damit ausdrücken, dass niemand 

der Gesellschaft etwas Schädliches antun dürfe, weil man sich sonst an Gottes Werk vergehe. Es gehe 

gerade darum, dass eine Gesellschaft zusammenhalte und jede und jeder ihren/seinen Beitrag dazu 

leisten müsse. 

Insgesamt kann über die religiösen Begründungen gesagt werden, dass sie sich an historischen 

religiösen Schriften wie Koran und Sunna ebenso orientieren wie an ethischen Werten und Zielen, die 

daraus abgeleitet einer religiösen Lebensführung entsprechen. Religiöse Werte werden auf die 

 

195 S. dazu Sure 37,77-79: „Und ließen seine Nachkommenschaft (als einzige Menschen auf der Erde) zurückbleiben. Und wir 
hinterließen (als ein Vermächtnis) unter den späteren (Generationen den Segenswunsch) für ihn: "Heil sei über Noah unter 
den Menschen in aller Welt!". 
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aktuelle Gesellschaft, auf das eigene Leben und Engagement heute angewendet und eine sinnhafte 

Welt wird konstruiert.  

4.3.2. Nichtreligiöse Begründungen für Engagement und ihre Auswirkungen 

Die nichtreligiösen Begründungen lassen sich in drei thematische Gruppen systematisieren: in A) 

Begründungen mit Bezug zu Potentialentwicklung, B) Begründungen mit Bezug zu Gleichbehandlung 

und C) Begründungen mit Bezug zum persönlichen Wohlbefinden. 

A) Begründungen mit Bezug zu Potentialentwicklung 

Diese Gruppe von Begründungen wurde stark von Nilay Akgün, Saniye Bas, Sarah Krüger, Yusuf Erol, 

Monir Abbas, Nersin Kar und von Mesut Cicek hervorgehoben. Sie begründen ihr Engagement damit, 

dass sie andere Menschen bei der Entwicklung ihrer Potentiale stärken und unterstützen möchten. 

Alle mit Ausnahme von Sarah Krüger und Monir Abbas haben einen türkischen Migrationshintergrund 

und sind als Kinder in Gastarbeiterfamilien aufgewachsen. Diese Migrationserfahrung prägte sie 

besonders in zweifacher Hinsicht: Einmal, dass sie Perspektiven für ihre eigenen Kinder oder die Kinder 

anderer Migrant*innen eröffnen und ihnen ein Vorbild sein wollen. Zum anderen, dass sie 

Migranti*nnen als besonders hilfsbedürftig wahrnehmen. 

 Nesrin Kar verdeutlicht ihre Bestrebung nach einer Vorbildrolle für ihre eigenen Kinder 

folgendermaßen: 

„Der (…) Grund war einfach der, wenn sie [ihre Kinder, Anm. KMH] Gespräche führen untereinander (…) ich dann 

irgendwann mal mitbekommen [hab], dass meine Jungs entweder Häuser bauen oder an der Kasse sitzen wollen. 

Ich dachte, kann doch nicht wahr sein! Und wollte eben halt vorbildlich rangehen und deren Horizonte noch ein 

bisschen erweitern.“ (Nesrin Kar: 19-20) 

 

Die Vorbildfunktion von Projektleitenden für benachteiligte Kinder aus einfachen Verhältnissen 

verdeutlicht besonders Monir Abbas: 

„Die meisten Leute, die mit mir arbeiten haben eine gute Ausbildung gemacht, wie Dr. Musa und andere Leute, 

aber es gibt auch einfache Leute. Aber trotzdem, damit unsere Kinder sehen die Leute vorne als Vorbild. Und 

wenn sie sehen, der Mann Arzt, der Ingenieur, dann denkt sich das Kind, ich muss auch Arzt sein. Und deswegen 

kann ich gut mit einfachen Leuten arbeiten, denn diese sehen rund um sich arbeitslose Leute und denken sich, 

dass sie umsonst zur Schule gehen. Deswegen arbeite ich mit ihnen, denn ich denke immer an die Zukunft und 

so haben sie ein Ziel, dass sie erreichen können.“ (Monir Abbas: NWP) 

 

Er will Kindern in seinen Integrationsprojekten ebenfalls in Bezug auf Bildung und Berufswunsch ein 

Vorbild sein. Die Kinder seien „die Zukunft der Gesellschaft“ (Monir Abbas: 55). Sarah Krüger erzählt, 

dass sie selbst ein „Arbeiterkind“ sei und sie habe sich engagiert „dass alle Arbeiterkinder eine Chance 
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haben“ (Sarah Krüger: 5). In diesem Fall ist nicht Migration das Hauptthema, sondern generell die 

soziale und bildungsbezogene Benachteiligung von Arbeiterkindern in der Nachkriegszeit. Es steht 

allerdings auch hier in engem Zusammenhang mit der eigenen Erfahrung als Kind. 

Die zweite Ausprägung war, dass die Engagierten ein Bewusstsein darüber erlangt haben, dass 

Migrant*innen eine besonders hilfsbedürftige Gruppe darstellten. Mesut Cicek hat hier besonders 

türkeistämmige Migrant*innen vor allem der ersten Generation im Blick, wenn er begründet, warum 

er sich in einem lokalen Integrationsforum, in der SPD sowie in einer Moschee engagiert: 

„Warum ich in dieser Moschee aktiv bin, ist tatsächlich, dass es mir in der Seele weh tut, dass meine Landsleute 

immer noch auf dem Stand sind wie vor 30 oder 40 Jahren. Das heißt für mich, die sind noch nicht ganz in 

Deutschland angekommen, die kennen die Bürokratie in Deutschland nicht, und dementsprechend haben die 

auch Probleme, sei es jetzt von der Baugenehmigung her oder auch von der Verständigung her, denen fehlt die 

Verknüpfung zu der Zivilgesellschaft. (…) Dat ist der eigentliche Grund, warum ich aktiv (…) bin, weil ich mir jetzt 

zur Aufgabe gemacht habe, diese türkische Gemeinde oder auch meine türkischen Landsleute mit der 

Zivilgesellschaft zu verknüpfen, beziehungsweise, diese Gesellschaft in dieser deutschen Gesellschaft integrieren 

zu können. Dat ist meine Hauptaufgabe (…), die ich mir ganz groß aufgeschrieben habe.“ (Mesut Cicek: 10-12) 

 

Dieses Zitat zeigt, dass er sich in der Rolle als Brückenbauer sieht. Er sagte, dass ein Vogel nur mit zwei 

Flügeln fliegen könne, einem herkunftsbezogenen und einem deutschlandbezogenen (s. Einleitung). 

Diese Brückenfunktion wird von vielen anderen nicht in diesem Masse expliziert, dafür implizit 

angesprochen, indem sie ihre Deutschkenntnisse für Übersetzungsleistungen einsetzen oder Kontakte 

zu Behörden vermitteln. Sarah Krüger will Migrant*innen auch die „Angst nehmen vor Schule und 

Behörden“ (Sarah Krüger: 98). 

Eine weitere Begründung, die mit dem Migrationshintergrund zusammenhängt, ist, dass die 

Interviewpartner*innen „der Gesellschaft etwas zurückgeben“ (Sina Mayuni, Yusuf Erol) wollen. Yusuf 

Erols mit seinem Verein StudyCoach begründet dies folgendermaßen: 

„Das hat einfach pragmatische (…) gesellschaftsbezogene Gründe, (-) weil man möchte ja auch für dieses Land, 

wo man ja geboren, aufgewachsen ist, auch etwas zurückgeben und ähm das kann man halt nur machen, indem 

man versucht, der Jugend hier bisschen zu helfen in der Bildungslandschaft, damit sie auch ein bisschen blüht, 

und bessere Ergebnisse auch liefern kann. Weil dann haben wir (…) weniger Studienabbrecher, (…) schnellere 

Studienabschlüsse, (…) und ja vielleicht später auch bessere Pisa-Ergebnisse (…). Aber das ist halt der 

Hauptgrund, warum wir das dann gemacht haben. Also mein Hauptgrund.“ (Yusuf Erol: 96-97) 

 

So und ähnlich begründen besonders diejenigen Engagierten ihr Engagement, die sich für 

Migrant*innen allgemein engagieren, es also nicht darauf ankommt, ob jemand Muslim*in ist oder 

nicht. Diese Art der Begründungen bezeichne ich als Begründungen mit Bezug zu Potentialentwicklung. 

Dies, weil sie darauf abzielen, die Potentiale von Migrant*innen zu erkennen und zu erweitern. Dazu 
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zählt ebenso, dass sie der Gesellschaft oder Deutschland etwas zurückgeben wollen, weil die 

Engagierten selbst, trotz unvorteilhafter Startbedingungen, ihre Potentiale entfalten konnten.  

B) Begründungen mit Bezug auf Gleichbehandlung 

Begründungen, die auf die Herstellung von Chancengleichheit und die Verminderung von 

Ungleichbehandlungen und Asymmetrien abzielen, stellen eine weitere Gruppe von Begründungen 

dar. Prominent ist hier, dass das „negative Islambild in den Medien“ (Sinan Boganovic: 19) als nicht 

gerechtfertigt wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang kommt auch der Generalverdacht 

gegenüber Muslim*innen, sie seien gewaltbereit und stehen mit Terrorist*innen in Verbindung, zur 

Sprache. Und zwar in dem Sinne, dass dies als treibende Kraft für das politische Engagement von Sinan 

Boganovic hervorgebracht wird: 

„Im Nachhinein würde ich sagen, durch die viele negative Berichterstattung (…) hat das bei mir diesen Anti-Effekt 

ausgelöst, (…) dass ich es zu Unrecht empfinde, wie diese Themen behandelt werden. Also wie gesagt, dass (…) 

in Sachen Islam und Muslime meistens nur noch aus dem Blickwinkel der Sicherheitsbehörden berichtet wird 

und nur mit Terror in Verbindung gebracht wurde und dabei der Islam ja eigentlich eine Weltreligion wie jede 

andere ist. Natürlich, auch dort gibt es Grüppchen, die man nicht gerne um sich scharen möchte, aber die es 

anderswo auch gibt. Aber mein Eindruck war, dass (…) tendenziell mehr über diese Grüppchen [berichtet] oder 

dass die so aufgebauscht wurden, so dass man den Eindruck bekommt, es gibt eigentlich nur noch die, und die 

normalen Gemäßigten sind dann die Minderheit. Also für mich verhält es sich eigentlich genau umgekehrt. Das 

war dann halt auch ein Grund, dass ich versucht habe, meinen Beitrag zu leisten, um dieses Bild ein bisschen ins 

Gerade zu rücken.“ (Sinan Boganovic: NWP) 

 

Das negative Islam-Bild in den Medien war für ihn Ansporn, sich auch politisch zu engagieren (Sinan 

Boganovic; 25). Er war motiviert zu zeigen, dass in Deutschland Muslim*innen leben, die einen 

gemäßigten Glauben vertreten und sich in ihrer neuen Heimat und deren politischen Prozessen 

auskennen. 

Ein weiterer Engagementgrund ist der Wunsch nach Anerkennung, der einerseits in politischer Hinsicht 

(Sinan Boganovic, Sarah Krüger) und andererseits in persönlicher Hinsicht geäußert wurde. Dieser 

steht ebenfalls im Zusammenhang mit der negativen medialen Berichterstattung über Islam, steht aber 

auch im Zusammenhang mit Diskriminierungserfahrungen im Alltag. So ist Yusuf Erol davon getrieben 

„zu zeigen, dass ich eigentlich nicht dieser Klischee-Türke bin“ (Yusuf Erol: NWP). Er sei geprägt von 

Ablehnungserfahrungen in der Schule und der Öffentlichkeit, die ihn aber auch stark gemacht hätten. 

Es gibt noch weitere Beispiele, die von alltäglichen Diskriminierungserfahrungen zeugen und die 

Befragten dazu motiviert haben, sich dagegen zu engagieren, so beispielsweise Canan Demir: 

„Es wird in der Öffentlichkeit immer so (…) bestimmte Bilder aufgebaut, dass man zum Beispiel als Muslim nicht 

Deutsch sein kann und integriert sein kann und wie auch immer. Und wenn ich dann solche Dinge höre (…), dann 

spornt mich das dann noch mehr an, zu zeigen, ok Leute, es gibt auch andere Menschen oder macht eure Augen 
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auf, schaut euch um, es gibt Menschen, die diesen Vorurteilen und diesen Klischees nicht entsprechen, diesen 

Verallgemeinerungen und ja, das gibt mir noch mehr Motivation.“ (Canan Demir: 120) 

 

Hierbei ist eine Haltung zu erkennen, die sich dem gesellschaftlichen, medialen und 

rechtskonservativen Druck erst recht nicht beugen möchte, ausgedrückt durch den Ansporn bei Canan 

Demir oder den geäußerten „Anti-Effekt“ bei Sinan Boganovic. 

Den Wunsch nach Anerkennung äußert auch Saniye Bas, die von wahrgenommenen Machthierarchien 

und gefühlter Diskriminierung in Institutionen berichtet: 

„Aber, mir fehlt etwas, mir fehlt das Gefühl anerkannt zu werden, akzeptiert zu werden, wenn ich in die 

Institutionen gehe. Liegt es da dran, dass ich kein Studium habe, liegt es da dran, dass ich (…) aus der Türkei 

komme, liegt es da dran, dass ich dunkle Haare habe? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es gibt im Raum, wenn 

ich in die Institutionen rein gehe (…) diese Machtasymmetrie stimmt nicht. (Saniye Bas: 49-50) 

 

Dieses Beispiel zeigt, dass sich Engagierte mit Migrationshintergrund benachteiligt vorkommen. Sie 

wollen sich diesen Umständen aber nicht opfern, sondern versuchen etwas dagegen zu tun, was sich 

in diesen hier vorgestellten Begründungen mit Bezug auf Gleichbehandlung niederschlägt. Das 

folgende Beispiel von Nesrin Kar verdeutlicht die Asymmetrien in der Gesellschaft: 

„Als ich im Frauenhaus gearbeitet hab, bin ich natürlich mit den Frauen die häusliche Gewalt erlebt haben, auch 

zu bestimmten Behörden gegangen, Begleitung und bin dann mal bei der ARGE mit einer Dame gewesen und ich 

trage ein Kopftuch, das war eine deutsche Frau die, häusliche Gewalt erlebt hat. Und als wir dann da saßen dann 

hat mich die Sachbearbeiterin angeguckt und sachte, ja das müssen sie dann einmal ausfüllen und so weiter, und 

sie hat gedacht ich wäre die Frau. Das ist ja diese typische Situation, ne türkische Frau, die von ihrem Mann 

geschlagen wird, und äh ich kann darüber nur lachen und ich hab gesagt das ist für sie, ich bin nur zur Begleitung 

da, und äh das war ihr sehr unangenehm, dass sie mich eben halt sofort irgendwo in diese typische Klasse oder 

Schublade reingesteckt hat.“ (Nesrin Kar: 171-172) 

 

Ein weiteres Thema und eine Begründung für Engagement ist die Kopftuchgesetzgebung für den 

öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen. Das Gesetz besagt, dass Lehrerinnen im Unterricht kein 

Kopftuch tragen dürfen, wovon eine Befragte akut betroffen und eine andere, die 

Erziehungswissenschaften studiert, ev. später betroffen sein wird. Eine Interviewpartnerin hat sich aus 

diesem Grund gegen dieses Studium entschieden (Sina Mayuni). Eine Interviewpartnerin engagiert sich 

aus diesem Grund politisch, um diese als Ungerechtigkeit wahrgenommene Gesetzgebung zu 

korrigieren. Aus Gründen der Anonymisierung wird sie hier nicht genannt. 

Ein weiterer genannter Grund ist, dass alle ein Recht auf Bildung hätten und es Unterstützung brauche, 

um dieses Recht auch in Anspruch nehmen zu können. Mesut Cicek sagt dazu: 
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„ (…) weil die Kinder dieser arbeitenden Bevölkerung auch das Recht auf Bildung haben und da ich durch wirklich 

eine harte Schule gegangen bin, bin ich der Überzeugung, jeder in Deutschland, egal (…) welcher Religion er 

angehört, sobald jemand aus der unteren sozialen Schicht kommt, fühle ich mich in der Pflicht, denen zu helfen.“ 

(Mesut Cicek: 13) 

 

Es geht in diesem Fall also darum, Benachteiligten dabei zu helfen, die Rechte, die ihnen zustehen, 

auch wahrnehmen zu können. So unterstützt Sarah Krüger auch viele muslimische Frauen, um sie 

einerseits über ihre Rechte zu informieren und ihnen andererseits auch dabei zu helfen, diese in 

Anspruch zu nehmen. 

Die vorangestellten Begründungen für ein Engagement zielen alle auf die rechtliche, mediale und 

politische Besserstellung oder angemessene Repräsentation von (vorwiegend, aber nicht nur) 

Muslim*innen in Deutschland ab. Sie basieren auf tatsächlichen oder wahrgenommenen 

Benachteiligungen, Ungerechtigkeiten und Asymmetrien. Siefordern die Herstellung von 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung. Ich bezeichne diese Gruppe von Begründungen daher als 

Begründungen mit Bezug zu Gleichbehandlung. 

C) Begründungen mit Bezug zum persönlichen Wohlbefinden  

Die dritte Gruppe von Begründungen sind weniger stark mit eigenen (Migrationserfahrungen oder 

Werthaltungen verknüpft und beziehen sich auch nicht auf die Gesellschaft. Diese Begründungen 

beziehen sich auf gemeinschaftliche Aspekte des Engagements und auf das eigene Wohlbefinden der 

Interviewpartner*innen. So bietet ein Engagement die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen 

(Britta Peters, Nesrin Kar), seine Fähigkeiten auszubauen (Arzu Cengiz, Khalid Rahmani) oder eine 

sinnvolle Beschäftigung zu haben (Monir Abbas). Für Nesrin Kar war ihr Engagement erstmal eine 

Freizeitbeschäftigung und sie begann sich gleichzeitig weiterzubilden, nachdem ihre Mutter 

gestorben war und sie keine Pflegearbeit mehr leisten musste: 

„Ich hatte ja meine Mutter gepflegt, das war sehr zeitaufwändig und irgendwann als sie dann verstorben ist sagte 

ich, was machst du jetzt mit so viel Freizeit? Ich musste aber auch irgendwie eine Beschäftigung haben, ansonsten 

wäre ich da kaputtgegangen und daraufhin hab ich eben halt mein Abitur gemacht übern zweiten Bildungsweg.“ 

(Nesrin Kar: 18) 

 

Bei ihr wurde das Engagement mit der Zeit professionalisiert und sie versuchte ihr Können und ihr 

Wissen in denjenigen Bereichen, in denen sie Hilfe leistete, auch mit passenden Zusatzausbildungen 

zu untermauern. Ähnlich verhält es sich bei Britta Peters und Saniye Bas, die wieder mehr Zeit hatten, 

um etwas zu machen, als ihre Kinder grösser wurden. Beide bildeten sich ebenfalls weiter bzw. suchten 

nach Möglichkeiten und zum Engagement passende Bildungsangebote. Diese Weiterbildungschancen 

sind bei ihnen ebenfalls Teil der Engagementbegründung. 
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Sehr viele Befragte betonen, dass ein Engagement auch Spaß machen soll (Britta Peters, Fatima Saleh, 

Merve Canavar, Gürsel Aydin, Melisa Presler, Canan Demir, Arzu Cengiz, Saniye Bas, Sina Mayuni, 

Nesrin Kar): Sehr deutlich drückt dies Khalid Rahmani aus: 

„[W]o ich dann auch einfach gedacht hab, da macht man dann auch gerne mit, macht Spaß es ist auch so, dass 

Spaß und Freude und Lebensgefühl auch immer wichtig sind. Es geht halt also nicht nur darum, stur irgendwas 

zu machen und vielleicht auch ein Projekt zu realisieren, aber wo letztlich auch die Laune oder der Spaßfaktor 

ausbleibt und das war auch immer mit ein Punkt.“ (Khalid Rahmani: 33-34) 

 

Etwas später im Gespräch betont er zudem den gemeinschaftlichen Aspekt, der für ihn ebenfalls zum 

Engagement gehört und ihn motiviert aktiv zu bleiben: 

„[W]as ich halt auch ganz gut fand ist, dass [man sich] nach dieser Obdachlosenspeisung (…) dann nochmal intern 

als Aktive in irgendein Restaurant dort setzt und nochmal gemeinsam isst und einfach so den Tag nochmal 

ausklingen lässt. Und daran merkt man dann auch dass Spaß, Freude, Genuss und so weiter halt nicht auf der 

Strecke bleiben sollen, sondern dass das Ganze dann halt auch nen runden Abschluss findet.“ (Khalid Rahmani: 

40-41) 

 

Spaß spielt bei Britta Peters, Arzu Cengiz und Saniye Bas dahingehend eine Rolle, dass es ihnen Freude 

bereitet, die positiven,–gruppendynamischen Ergebnisse eines Projekts zu betrachten: 

„[Z]u sehen, wie diese Gruppe zusammenwächst, was das für ein toller Haufen geworden ist, irgendwie von der 

Anfangszeit wo sie sich nur gegenseitig gemobbt haben. Das ist einfach wirklich eine sehr schöne Sache, macht 

sehr viel Spaß.“ (Britta Peters: 184) 

„Also das war einfach ich hab schon relativ früh gemerkt, das macht mir einfach Spaß, eine Gruppe 

voranzubringen.“ (Arzu Cengiz: 12) 

„Ich hab Ihnen gesagt, ich tu etwas Gutes, nicht nur um jemanden glücklich zu machen, auch um mich selber 

glücklich zu machen. Das tut mir gut, macht mir Spaß und Freude.“ (Saniye Bas: 205) 

 

Diese vorgestellten Begründungen beruhen auf als positiv erfahrenen Aspekten der 

Gemeinschaftlichkeit und innerer Befriedigung. Ich bezeichne sie daher als Begründungen mit Bezug 

zum persönlichen Wohlbefinden. 

4.3.3. Gesamtbetrachtung und Reflexion: Begründungen für Engagement 

Die für Engagement genannten Begründungen sind unterscheidbar in religiöse und nichtreligiöse 

Begründungen. Sie stehen teils für ein Engagement im allgemeinen Sinne, also dass wichtig sei, dass 

man sich engagiere und teils mit spezifischem Bezug, also für ein Engagement in einem bestimmten 

Bereich (beispielsweise Umweltschutz, gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt, Beteiligung an 

Zivilgesellschaft oder Politik).  
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Insgesamt kann über die religiösen Begründungen gesagt werden, dass sie sich an historischen 

religiösen Schriften wie Koran und Sunna ebenso orientieren wie an religiös geprägten ethischen 

Werten und Zielen. Als besonderes Vorbild dient den Engagierten der Prophet Muhammad in seinem 

Wirken. Er sei ein vollkommener Mensch, der über positive Charaktereigenschaften verfüge, die es 

persönlich anzustreben gelte. Hierbei wird die Selbstoptimierung nach religiösem Vorbild 

angesprochen. Es wurden implizit und explizit auch andere religiöse Figuren als Orientierungen 

genannt, beispielsweise Abraham, Jesus oder aber auch Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. 

Bemerkenswert erscheint, dass Imame oder international bekannte islamische Persönlichkeiten keine 

besondere Rolle für die religiöse Begründungsführung zu spielen scheinen. Es wurde geradezu gegen 

„Import-Imame“ (Sinan Boganovic: 30) Stellung bezogen und betont, dass es wichtig sei, sich in 

Deutschland an der hiesigen Gesellschaft zu orientieren. Weitere religiöse Begründungen beziehen 

sich direkt auf Gott, dass sein Wohlgefallen durch gute Taten im Diesseits erlangt werden will. Solche 

guten Taten müssten in einer guten Absicht geschehen, dann würden auch alltägliche Dinge zu einem 

Gottesdienst. Diese Begründungen sind vor allem durch eine Heilserwartung geprägt, weil am Ende 

der Tage Rechenschaft über seine verbrachte Zeit und über seine Taten abgelegt werden müsse. 

Hierbei sei man auf sich selbst gestellt und brauche gute Argumente, man könne sich nicht auf eine 

andere Autorität als Gott berufen. Solche Begründungen waren stets auf das eigene Heil bezogen, das 

bei gottgefälliger Lebensführung eine Belohnung im Jenseits verspricht. Hier wurden teils freie 

Interpretationen, teils auch ökonomisierte Begründungen genannt, welche auf der religiösen 

Pflichterfüllung (beispielsweise Gebete, Zakat) basierten. Eine Begründung stellte einen Bezug zu 

traditionellen islamischen Stiftungen (waqf) her. Weitere Begründungen sind eher ethischer Natur und 

wurden meist als Werte oder Ziele ausgedrückt, beispielsweise für globale Gerechtigkeit, Solidarität, 

Chancengleichheit oder Hilfsbereitschaft. In diesem Zusammenhang wurde mehrfach betont, dass ein 

Engagement nicht nur auf Muslim*innen bezogen ausgeübt werde, sondern hier auch 

Nichtmuslim*innen mit gemeint seien. Neben der globalen Perspektive wurde auch die Nachbarschaft 

als sehr wichtiger Bezugspunkt für sinnvolles und ehrenhaftes Engagement genannt. Hier spiele es 

ebenfalls keine Rolle, ob jemand muslimisch sei oder nicht. Wichtig im Allgemeinen sei es, 

Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, was sich nicht nur, aber besonders in der 

Schöpfungsbewahrung ausdrücke. Hierzu wurden religiös-etliche Begründungen genannt, warum es 

wichtig sei, sich für die Natur und die Umwelt einzusetzen.  

Nichtreligiöse Begründungen für ein Engagement entspringen nicht selten der eigenen 

Migrationserfahrung und dadurch der Sichtweise darüber, dass Migrant*innen eine besonders 

hilfsbedürftige, sozial und politisch marginalisierte Gruppe darstellen. Hier wurden vor allem 

Begründungen vorgebracht, die auf ausbildungsbezogene Integrationshilfe abzielten. Das Engagement 

will hier die Potentiale von Migrant*innen fördern und sie in die Zivilgesellschaft oder als Bürger*innen 
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integrieren. Weitere Begründungen entspringen einem Bewusstsein für gesellschaftliche und 

rechtliche Asymmetrien oder zielen auf Gleichbehandlung und die gleichwertige gesellschaftliche 

Anerkennung von Muslim*innen ab. Eine dritte Gruppe von nichtreligiösen Begründungen nimmt 

Bezug auf das persönliche Wohlbefinden, beispielsweise durch eine berufsorientierte 

Weiterqualifikation, aber auch durch die Freude an der Gemeinschaftlichkeit sowie dem Gefühl der 

Selbstwirksamkeit. 

Im Spiegel der Engagementfelder und -zugänge ist vor allem bei nichtreligiösen Begründungen ein 

enger Zusammenhang zwischen dem Feld und der Begründung zu erkennen (vor allem im 

Integrationsbereich). Es ist nicht so, dass religiöse Begründungen nur für ein Engagement im religiösen 

Bereich herangezogen würden, sondern es gab explizit religiös begründete Aussagen, dass man sich 

für alle Menschen, nicht nur für Muslim*innen einsetzen müsse. Ebenfalls ist es nicht so, dass 

nichtreligiöse Begründungen nur von Personen vorgetragen wurden, die sich eher im nichtreligiösen 

Bereich engagieren. Es sind hier also keine Zusammenhänge zwischen Engagementfeldern und 

Begründungsmustern anhand der Unterscheidung religiös – nichtreligiös vorzunehmen. Es ist aber 

durchaus feststellbar, dass weniger stark religiöse Personen (laut Selbstbezeichnung) weniger bis keine 

religiösen Begründungen nannten, was der Bedeutung von Religion im persönlichen Konstruktsystem 

religiös oder hochreligiös entspricht (s. Huber 2009). Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie sich nicht 

doch in religiösen Bereichen engagieren.  

Besonders stark scheinen religiöse Begründungen für den ökologischen oder auch den humanitären 

Bereich vertreten. Für den sozialen und medialen Bereich stammen vielfältige Begründungen aus dem 

religiösen wie auch dem nichtreligiösen Bereich. Auffällig ist, dass Engagierte im gewerkschaftlichen 

oder politischen Bereich kaum Engagementbegründungen genannt haben. Dies mag daran liegen, dass 

sie sich in anerkannte etablierte Strukturen hineinbegeben haben, in denen kein besonderer 

Begründungsdruck besteht. Auch sind diese Personen überwiegend von anderen auf eine Beteiligung 

angesprochen worden, was darauf hindeuten könnte, dass es nicht ihr intrinsischer Wunsch gewesen 

ist, sich dort zu engagieren und somit auch keine individuell griffigen Begründungen vorhanden sind. 

Die religiösen Begründungen für Engagement entspringen stark einer inneren Überzeugung, basierend 

auf der religiösen Sozialisation im islamischen Kontext, und weniger externen Erwartungen. Externe 

Erwartungen wie beispielsweise gesellschaftliche, medial geführte Diskurse haben sicherlich einen 

Einfluss darauf gehabt, dass einige Interviewpartner*innen ganz bewusst ein Engagement für 

Muslim*innen und Nichtmuslim*innen gewählt haben. Externe gesellschaftliche Erwartungen spielen 

auch bei nichtreligiösen Begründungen für politisches Engagement (Anerkennung, rechtliche 

Gleichstellung) eine Rolle, wirken meines Erachtens aber weniger auf die Begründungen als vielmehr 

auf die Engagementfelder in beispielsweise medialen, politischen oder gewerkschaftlichen Feldern.  
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Bezüglich islamischer Interessen und Erwartungen, zeigen sich kleine Unterschiede zwischen primär-

religiösen und sekundär-religiösen Engagement-Kreisen. Stärker in primär-religiösen islamischen 

Vergemeinschaftungen (Moscheen) Engagierte zeigen eine eher pflichttreue oder gar ökonomisierte 

Ausprägung in ihren Begründungen. Ebenso die beiden Konvertitinnen. Freiere Interpretationen, vor 

allem in Bezug auf die Ablegung von Rechenschaft vor Gott, zeigen eher Engagierte in sekundär-

religiösen islamischen Vergemeinschaftungen. Diese Engagierten weisen meist eine religiöse Biografie 

auf, die entweder eine sehr offene religiöse Sozialisation zeigen, oder sich in ihrer Jugend selbst sehr 

fundiert und kritisch religiös gebildet haben. Sie hinterfragen übliche islamische Praktiken stark und 

gelangen so zu ihren eigenen Ansichten. 

4.4. Konfliktverhalten engagierter Muslim*innen 

Durch die Einbettung der Engagierten in verschiedene islamische und nichtislamische Kreise 

(Mehrfachaffiliation) ist davon auszugehen, dass es zu Spannungen oder Konflikten mit verschiedenen 

(Kooperations-)Partner*innen und Einzelpersonen im Kontext des Engagements kommt. 

Handlungstheoretisch begründet sich diese Annahme darin, dass Engagierte für sie sinnhafte 

Handlungen vornehmen, für sie ein Engagement in einem bestimmten Kontext also einen Sinn ergibt. 

Ein Engagement ist somit nicht beliebig, sondern gezielt innerhalb einer spezifischen Gruppe und wird 

aufrechterhalten, solange es für die Engagierten Sinn macht. Wenn dies nicht oder nicht mehr der Fall 

ist, wäre die Konsequenz, dass es früher oder später zu einer Veränderung oder einer Aufgabe des 

Engagements kommt. Solche Handlungen (Aufrechterhaltung, Veränderung, Aufgabe) lassen sich 

empirisch dadurch erschließen, dass Konflikte im Zusammenhang mit einem Engagement untersucht 

werden, genauer die Konfliktgründe und die handlungsleitenden Konsequenzen daraus. Die Konflikte 

werden heuristisch als Grenzbemühungen im Kontext der Einbettung in soziale und religiöse Kreise 

verstanden. Durch diese Grenzbemühungen erschließt sich, warum und inwiefern ein gewisses 

Engagement in einem bestimmten Bereich aufrechterhalten bzw. abgebrochen wird und welches 

förderliche bzw. hemmende Faktoren für ein Engagement sind. 

Die Erkenntnisse in den folgenden Abschnitten stützen sich auf beide Quellen, auf die narrativen 

Interviews (v.a. zu Konfliktgründen) ebenso wie auf die Netzwerkerhebung (v.a. zu bestehenden, 

aktuell konflikthaften oder früheren Kooperationen). 

Vorausgeschickt wird den beiden deskriptiven und analytischen Vertiefungen eine systematisierte und 

abstrahierte Übersicht zu Konflikten (Tabelle 5). Die Ausführungen der Abschnitte beziehen sich 

allesamt auf diese systematisierende Übersicht. In der ersten Zeile findet sich die numerische 

Bezeichnung der herausgearbeiteten Konfliktgründe. In der zweiten Zeile finden sich die 

Konfliktgründe (Abschnitt 4.4.1.) und in der dritten Zeile die daraus folgenden Konsequenzen 
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(Abschnitt 4.4.2.). Abschließend (Abschnitt 4.4.3.) wird eine Gesamtbetrachtung des 

Konfliktverhaltens von engagierten Muslim*innen vorgenommen. 

Tabelle 5: Übersicht über Konfliktgründe und die daraus resultierenden handlungsleitenden 

Konsequenzen im Kontext eines Engagements 

Nr. Konfliktgrund Konsequenzen 

1 Traditionalismus, Konservatismus, Geschlechter- 
und Generationsprobleme in 
Moscheevorständen 

Neugründen, Abbruch, Abwarten (zuversichtlich), 
Konfrontieren 

2 Abschottung türkischer und bosnischer 
Gemeinschaften 

Abwarten (resigniert, zuversichtlich) 

3 Exklusivismus und Doppelmoral gewisser 
Muslim*innen 

Aufklären/Gespräch suchen, Abwarten 
(resigniert), Vermeiden 

4 Assimilationsdruck seitens nichtislamischer 
Kreise 

Aufklären/Gespräch suchen, Abbruch 

5 Juristische Benachteiligung von Musliminnen Konfrontieren, Ignorieren, Anpassen, 
Beharrlichkeit 

6 Stereotyper und negativer öffentlicher und 
medialer Diskurs über Muslim*innen 

Aufklären/Gespräch suchen, Abwenden, 
Neugründen 

7 Vorurteilsbehaftete persönliche Begegnungen Aufklären/Gespräch suchen, Abwarten 
(resigniert), Anpassen 

8 Unwissenheit von Nichtmuslim*innen Aufklären/Gespräch suchen, Abwarten 
(zuversichtlich, resigniert) 

9 Emotionale Belastung Abbruch, Vermeiden, Anpassen 
(Selbstoptimierung) 

10 Ausnutzung und Instrumentalisierung für 
einseitige Zwecke der Kooperationspartner 

Abbruch 

11 Nicht-Anerkennung individueller Leistungen und 
Potentiale 

Anpassen (Selbstoptimierung), Neugründen 

12 Ressourcenverteilung innerhalb etablierter 
Institutionen 

Beharrlichkeit 

13 Personenbasierte Konflikte in der konkreten 
Zusammenarbeit 

Abwarten (resigniert), Abbruch, Neugründen 

 

4.4.1. Konflikte engagierter Muslim*innen in verschiedenen Kreisen 

Im Folgenden wird als erstes eine Bestandsaufnahme der im Zusammenhang mit einem Engagement 

aufgetretenen Konflikte vorgenommen. Es geht dabei um Konflikte, die die Engagierten selbst und 

direkt betreffen und nicht um solche, die in ihrem Wirkungsfeld auftreten. Es werden also nicht 

Konflikte aufgeführt, welche die Engagierten dazu bewegen, sich in einem gewissen Bereich zu 

engagieren wie beispielsweise Situationen zwischen Lehrpersonen und muslimischen Eltern oder 

Schülern.  

A) 13 Konfliktgründe 

Die in Tabelle 5 aufgeführten Konfliktgründe werden im Folgenden genauer expliziert und mit 

konkreten Beispielen unterlegt. 
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Konfliktgrund 1: Traditionalismus, Konservatismus, Geschlechter- und Generationsprobleme 

Den Vorständen wird von mehreren Interviewpartner*innen ein traditioneller, religiöser und kulturell 

gebundener Konservatismus attestiert, der sich auf die Auslegung religiöser Schriften, auf geltende 

Normen und damit zusammenhängend auf die zugeschriebenen Geschlechterrollen und 

Generationsverhältnisse auswirkt. Diese Konflikte beziehen sich ausschließlich auf die Vorstandsebene 

von Moscheevereinen. Die Engagierten stören sich daran, dass dieser Konservatismus Neuerungen in 

Bezug auf Geschlechterverhältnisse und einen Generationenwechsel verhindert. Besonders klar 

verdeutlicht dieses Problem Samya Ahmad: 

„Vor allen Dingen in den Moscheen in den Vorständen war es sehr sehr schwer, sich dann mit solchen 

Vorstellungen, die ich dann hatte, sich dann auch durchzuboxen. Weil man sehr traditionell konservativ war und, 

ja, schon eine gewisse Route vor sich hatte und man jetzt nicht so grad irgendwie die Lust hatte, sich da irgendwie 

abzubringen zu lassen. Vor allen Dingen nicht von einem kleinen Mädchen. Und ich hab auch lange Zeit versucht 

in diversen Moscheen deutschlandweit aktiv zu werden und zum Nachdenken anzuregen. Und in einigen hat es 

geklappt, aber in vielen anderen nicht, weil einfach diese Arbeiterklasse von gestern tat sich zusammen, hat sich 

Räumlichkeiten gekauft, waren aber nicht gebildet, sie hatten keine Chance dazu, ich kann das verstehen, kamen 

aus ärmlichen Bergregionen, vor allen Dingen jetzt, ich spreche jetzt über die Marokkaner. Die meisten kommen 

aus dem Rif-Gebirge und können nicht einmal unterschreiben, nehmen immer noch ihre Fingerabdrücke (…). 

Also das sind so Sachen, die darf man nicht ausblenden. Auch die Art und Weise, wie sie über das Thema Mann 

und Frau denken, ist sehr traditionell, sehr kulturell, nicht einmal islamisch, weil diese Menschen, würdest du 

irgendeinen Vers aus dem Koran rezitieren, sie würden nicht wissen, was das bedeutet. Also die haben tatsächlich 

noch einige Situationen, wo ich mich dann daran entsinne, dass es wie im Mittelalter tatsächlich ist, bis Martin 

Luther kam und dann die Bibel greifbarer machte durch die deutsche Sprache (…). Und das sind genau die 

Menschen, die dann einen Vorstand bekleiden. Und das dann so machen wie sie es nicht anders gekannt haben, 

aus ihren Ursprungsländern, á la Disput, á la Monarchie, und absolute Monarchie, die sich nicht irgendwie 

wegrütteln lässt. Und so haben sie es dann auch in den Moscheen gehandhabt. Und leider Gottes gibt es bis 

heute noch Moscheen, wo ich den Vorstand schon seit zwanzig Jahren kenne. Da sitzt dieser Mensch immer noch 

im Vorstand und lässt sich nicht abwählen, wenn er sich abwählen lässt, ignoriert er das und kommt trotzdem. 

Das sind die Strukturen. Wie will man mit solchen Menschen irgendwelche Projekte machen?“ (Samya Ahmad: 

64-68) 

 

Solche traditionsgebundenen und damit patriarchalischen Strukturen erschweren es engagierten 

Muslim*innen in den primär-religiösen Vergemeinschaftungen aktiver mitzuwirken (beispielsweise im 

Vorstand). Die Männer im Vorstand handeln nach den Gewohnheiten und Strukturen, die sie aus ihrer 

kulturellen Heimat kennen, und stehen damit einer Anpassung an den neuen Kontext im Weg. Diese 

Umstände führen dazu, dass die Zusammenarbeit mit den Vorständen für die Interviewpartnerin 

manchmal frustrierend ist, was sich hemmend auf ihr Engagement innerhalb dieses Feldes auswirkt. 

Dies zeigt sich auch in der Deutlichkeit ihrer Wortwahl, wenn sie dies als „Mittelalter“ oder „absolute 

Monarchie“ bezeichnet. Bei allem Verständnis für die Bildungsferne solcher Moscheevorstände schlägt 

sie dahingehend Reformen und einen Wandel vor, dass (in Anlehnung an Luthers Bibelübersetzungen) 

religiöse Inhalte in einer Sprache vermittelt werden müssten, welche die Menschen tatsächlich 
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verstehen. Ähnliches schildern auch andere Interviewpartnerinnen, besonders in Bezug auf die 

Schwierigkeiten von Frauen, sich in den Moscheen (über die religiöse Erziehung der Kinder 

hinausgehend) zu engagieren (Britta Peters, Fatima Saleh, Samya Ahmad). Britta Peters beklagt: 

„Normalerweise sind die Vorstände männlich und die sind auch räumlich ganz abgegrenzt. Willst du als Frau was 

machen, dann kannst du Glück haben, du bist die Frau oder die Tochter von einem Vorstandsmitglied. Sonst hast 

du aber schlechte Karten, dann (…) muss man sich durch die Strukturen graben und man (…) muss sein Anliegen 

ja auch durchkämpfen. Wenn du dein Anliegen bei der Frau oder der Schwester oder der Tochter eines 

Vorstandsmitglieds lässt, ist schon was anderes, als ob du selber im Vorstand sitzt und deine Anliegen irgendwie 

vortragen kannst“ (Britta Peters: 96). 

 

Es geht hier also um strukturelle Schwierigkeiten, sich als Frau in strategische Belange eines 

Moscheevorstands einbringen zu können. Bemerkenswert ist zudem, dass beide zitierten Beispiele in 

kämpferischer Weise von „durchboxen“ und „durchkämpfen“ sprechen, um die Anliegen von Frauen 

oder Jugendlichen in Moscheevorstände zu tragen. Beide zitierten Frauen haben dies vielfach erfolglos 

versucht und spitzen ihre Rhetorik und ihre Situationsbeurteilungen zu. Ebenfalls haben sich beide 

Frauen neue Wege gesucht, ihre Anliegen voranzubringen. 196  Dieser Konfliktgrund hat sehr 

unmittelbare Auswirkungen auf das Engagement der Befragten, wie unten noch gezeigt wird. 

Konfliktgrund 2: Abschottung türkischer und bosnischer Gemeinschaften 

Dieser Konfliktgrund bezieht sich verallgemeinernd und pauschalisierend auf eine imaginierte 

kulturelle Gemeinschaft. Die Befragten sprechen diesen türkischen und bosnischen (und vielleicht 

auch weiteren, dies wurde aber nicht expliziert) Gemeinschaften Konservatismus, Bildungsferne und 

eine starke Heimatlandorientierung zu. Sinan Boganovic sagt deutlich, sie seien „heimatfixiert“ und 

müssen sich von ihren „Herkunftsländern abnabeln“ (Sinan Boganovic: 64-65). Damit meint er, dass 

sich die Gemeinschaften wie auch Personen (aus verschiedenen Gründen) nicht für Deutschland 

interessieren und somit auch nicht an der Gesellschaft partizipieren würden. Er sieht u.a. diese 

heimatlandorientierten Kreise als Grund dafür, warum die Medien repetitiv ein negatives Bild dieser 

Gemeinschaften und somit des Islam im Ganzen zeichnen würden, wobei meist nicht zwischen Religion 

und Kultur unterschieden werde. Dabei werde in der Berichterstattung unterschlagen, dass es sehr 

viele offene und integrierte Personen in türkischen und bosnischen Kreisen gebe, welche sich wie er 

selbst an dieser einseitigen und verzerrenden Darstellung stören. Er wünscht sich, dass in diesen 

 

196 Vergleichbares ist auch bei Gerlach zu lesen: „Manche Gruppen beschreiben, dass die Moscheen ihnen keine Räume für 
ihre Aktivitäten zur Verfügung stellen wollten, weil die Jugendlichen ihre Aktivitäten in gemischt geschlechtlichen Gruppen 
machten. Andere bekommen heftigen Gegenwind von der zeitgleich entstehenden Salafi-Bewegung. Zum Teil werden heftige 
Debatten bei StudiVZ oder in Chatforen ausgetragen. Da geht es um die Aktivitäten von Gruppen wie den Lifemakers. Hier 
wird vor allem diskutiert, ob Mädchen und Jungen gemeinsam Aktivitäten machen sollten und es wird heftig darüber 
gestritten, ob es im Sinne des Islams ist, wenn sich Muslime für die Belange der ungläubigen Gesellschaft engagieren.“ 
(Gerlach 2010: 113–114). 
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Kreisen eine stärkere Auseinandersetzung mit und eine Annäherung an die sie umgebende 

„Mehrheitsgesellschaft“ (Sinan Boganovic: 65) geschieht, womit auch mehr Partizipation einhergehen 

solle. Mesut Cicek zeichnet ebenfalls einen Bezug zum Thema der Abschottung gewisser Kreise. Er 

betont zudem, dass diese auch in ihren Heimatländern fremd geworden seien: 

„[D]iese Familien fühlen sich in der Türkei nicht wohl und hier fühlen sie sich zwar wohl, aber die haben das 

Gefühl, dass sie hier nicht akzeptiert werden. Weil sie nicht aus ihren Häusern kommen. Das ist das eigentliche 

Problem. (…) [U]nsere Eltern oder die, die hier in Deutschland wohnen, kriegen die Entwicklung in der Türkei 

nicht mit, obwohl sie Zeitung lesen (…). Und die Entwicklung hier in Deutschland wollen sie gar nicht mitkriegen, 

weil die sagen, wir sind nicht Deutsch.“ (Mesut Cicek: 113-115) 

 

Man kann also, besonders bei der ersten Generation, von einem Abschottungsproblem („nicht aus den 

Häusern kommen“) ausgehen, für das die Engagierten mal mehr, mal weniger Verständnis haben. 

Einige Befragte bringen verschiedene plausible Erklärungen für diese Situation der Abschottung und 

engagieren sich gerade deswegen für eine Öffnung und eine Annäherung verschiedener Kreise. Andere 

Engagierte reagieren mit deutlichem Unverständnis, wie die junge Merve Canavar: 

„[W]enn hier jemand schon zehn Jahre lebt und die deutsche Sprache nicht beherrscht, ja, das ist für mich 

definitiv No-Go.“ (Merve Canavar: 48) 

„[I]ch will ja noch nicht mal sagen, dass der Glaube schuld ist, aber die haben, diese Leute haben sich auf 

irgendwas fixiert, was sie halt daran hindert sich zu öffnen.» (Merve Canavar: 69) 

 

Konfliktgründe für die Engagierten sind hier eher indirekter Natur, nämlich, dass genau solche in der 

Öffentlichkeit als Muslim*innen wahrgenommenen heimatlandorientierte und rückwärtsgewandte 

Kreise ein negatives Islambild nähren würden. Dies wird sich später bei Konfliktgrund 6 zum 

stereotypen und negativen öffentlichen und medialen Diskurs über Muslim*innen nochmals zeigen. 

Konfliktgrund 3: Exklusivismus und Doppelmoral einzelner Muslim*innen 

In den Interviews klingt mehrfach an, dass viele Muslim*innen der Ansicht seien, man solle sich aus 

religiösen Gründen primär für die eigenen „Glaubensbrüder“ oder „Glaubensgeschwister“ einsetzen. 

Dies wurde meist implizit angesprochen, wenn beispielsweise eine Bemühung zu erkennen war, 

Begründungen vorzubringen, die sich auf ein Engagement für alle Menschen beziehen. Auch wurde 

deutlich, dass es Muslim*innen gebe, welche sich durch ihre Religion moralisch überlegen fühlten. 

Einige Interviewpartner*innen bemühten sich, in Abgrenzung gegenüber eines solchen 

Überlegenheits- und Exklusivismusanspruchs, nicht nur Angehörige anderer Buchreligionen, sondern 

auch weiterer religiöser Traditionen sowie auch Nichtgläubige zum Kreise ihrer 

„Menschengeschwister“ (Samya Ahmad: NWP) zu zählen.  
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Offene Konflikte gibt es mit solchen exklusivistisch orientierten Muslim*innen im direkten Kontext des 

Engagements weniger. Sie wurden vor allem im Sinne einer Abgrenzungskategorie genannt, um die 

eigenen Handlungen und Haltungen situativ zu positionieren. Hiermit inhaltlich verknüpft sind auch 

Aussagen von Befragten, die eine Doppelmoral von einzelnen Muslim*innen in ihrem Umfeld 

anprangern. So erzählte Merve Canavar von einem Bekannten, der sich sehr gläubig gebe und eine 

strikte religiöse Praxis fordere, gleichzeitig aber eine deutsche Freundin habe, die er niemals heiraten 

werde (Merve Canavar: 72). Das fand sie sehr störend und distanzierte sich davon deutlich. Ähnliches 

berichtet Yusuf Erol, der von oberflächlich muslimischen Peers zurechtgewiesen werde, wenn er 

manchmal Fleisch esse, das nicht halal sei (Yusuf Erol: NWP). 

Konfliktgrund 4: Assimilationsdruck seitens nichtislamischer Kreise 

Mit Assimilationsdruck seitens nichtislamischer Kreise ist gemeint, dass zu starke und einseitige 

gesellschaftliche Erwartungen in Richtung einer Assimilation vorhanden seien. Dieser Druck lasse 

keinen Raum für die Entwicklung und Pflege einer muslimischen Identität oder das Einbringen 

islamischer Anliegen zu. 

Canan Demir berichtete, dass sie sich im Gremium einer nichtislamischen Stiftung nicht einbringen 

konnte, obwohl Personen des Gremiums wollten, dass sie dort dabei sei. Es habe ein einseitiger 

hierarchischer Anpassungsdruck bestanden, der ihr verunmöglicht habe, sich in der Gruppe zurecht zu 

finden und ihre Anliegen einzubringen (Canan Demir: NWP). 

Konfliktgrund 5: Juristische Benachteiligung von Musliminnen 

Als besondere Benachteiligung empfunden wird das in NRW (und anderswo) geltende Kopftuchverbot 

für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, insbesondere für Lehrerinnen. Es wurde von fünf 

Interviewpartner*innen (nicht nur von Frauen) explizit als störend oder ungerecht benannt (Sinan 

Boganovic, Samya Ahmad, Sarah Krüger, Sina Mayuni, Laila Khanoussi). Besonders stören sie sich 

daran, dass die Selbstbestimmung der Frau von der Gesetzgebung eingeschränkt werde. Dies wurde 

als starke Diskriminierung muslimischer Frauen beschrieben. 

Konfliktgrund 6: Stereotyper und negativer öffentlicher und medialer Diskurs über Muslim*innen 

Mit bereits vorher benannten Konfliktgründen (s. Konfliktgründe 2 und 4) verknüpft ist der stereotype 

und negative öffentliche und mediale Diskurs über Muslim*innen. Dieser Diskurs wird hier gesondert 

als Konfliktgrund aufgeführt, da er ein Feld darstellt, das sehr direkt zu inneren und äußeren 

Konfrontationen und Konflikten führen kann. Wiederholt wurde das „negative Islambild“ (Sinan 

Boganovic: 19, 26 und NWP, auch Samya Ahmad und weitere implizite Bezüge) erwähnt, welches es 

zu korrigieren gelte. So wurde beispielsweise Sarrazins Publikation von 2010 erwähnt, die als 

unwahrhaftig und kränkend wahrgenommen wurde und den öffentlichen Diskurs noch stärker negativ 
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geprägt habe (Canan Demir: NWP). Gürsel Aydin, Samya Ahmad und Yusuf Erol beschreiben 

verschiedene Vorurteile und negative Stereotype, beispielsweise dass der Islam eine gewaltbereite 

und rückständige Religion sei oder dass Frauen unterdrückt seien. Sie fühlen sich als Muslim*innen 

durch solche Stereotypen verkannt und engagieren sich für eine Veränderung dieser negativ geprägten 

öffentlichen und medialen Diskurse. 

Konfliktgrund 7: Vorurteilsbehaftete persönliche Begegnungen 

Die hier zusammengefassten Konflikte sind mit dem negativen und stereotypen öffentlichen und 

medialen Bild von Muslim*innen verknüpft und haben ihren konkreten Niederschlag in persönlichen 

Begegnungen, in denen sich diese negativen Bilder spiegelten. Als konkrete Konflikte wurden hier 

erlebte Begegnungen und Gespräche benannt, die von folgenden Diskursen geprägt waren: dass 

kopftuchtragendende Frauen unterdrückt seien, dass kein Alkohol zu trinken oder kein 

Schweinefleisch zu essen eine fundamentalistische Haltung sei, dass der Islam eine gewaltbehaftete 

und/oder rückständige Religion sei oder dass der Islam nicht demokratiekompatibel sei. Einige 

Interviewpartner*innen schilderten, dass sie damit zusammenhängend diskriminierende und 

ausschließende Erfahrungen gemacht hätten, sei es im Bus, in der Schule oder mit Vorgesetzten bei 

der Arbeit (Merve Canavar, Ibrahim Arslan, Gürsel Aydin, Yusuf Erol, Nesrin Kar). Ein Interviewpartner 

expliziert, dass er sich wiederholt „dumme Sprüche“ (Gürsel Aydin: 141) anhören musste. Mehrere 

kopftuchtragende Musliminnen berichten von negativen Reaktionen auf das Kopftuch (Britta Peters, 

Canan Demir, Samya Ahmad, Sarah Krüger, Sina Mayuni, Nesrin Kar). Eine weitere Interviewpartnerin 

leitet interkulturelle Reisen für Jugendliche. Sie berichtet, dass nicht selten die Eltern ein Problem 

damit hätten, dass die Reise von einer muslimischen Türkin geleitet werde (Merve Canavar: NWP). 

Yusuf Erol berichtet, dass er von parteipolitischen Kollegen angefeindet wurde, weil er auf Facebook 

mit der IGMG befreundet sei. Wenn er erkläre, dass er dies aus islamwissenschaftlichem Interesse 

(sein Studienfach) gemacht habe und betont, dass er kein Mitglied sei, werde ihm nicht geglaubt (Yusuf 

Erol: NWP). In diesen Beispielen schlägt sich ein Generalverdacht gegenüber Muslim*innen nieder, 

dem die Engagierten nicht entfliehen können. Durch ihre Exponiertheit in nichtislamischen Kreisen 

scheinen sie besonders direkt mit den Vorurteilen konfrontiert und ständig zu Positionierungen 

herausgefordert. 

Konfliktgrund 8: Unwissenheit von Nichtmuslim*innen 

Ein weiterer Grund zeugt von Konflikten, die darauf basieren, dass Nichtmuslim*innen über wenig bis 

kein Wissen über Islam verfügten. Diese Nichtmuslim*innen begehen keine absichtlich 

herbeigeführten Konfrontationen (wie beim vorherigen Konfliktgrund 7), sondern sie geschehen durch 

Unwissenheit im alltäglichen (zumeist Arbeits-) Kontakt. So berichtet beispielsweise Ibrahim Arslan, 

dass er es seinen Kollegen im Betrieb nicht übelnehmen möchte, dass sie am Geburtstag eine Schachtel 
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(Schweine-)Würstchen für alle mitbringen würden. Er verteidigt: „[D]er meint das gar nicht böse“ 

(Ibrahim Arslan: NWP) und fühlt sich zwar einerseits ausgeschlossen, verzeiht es dem Gegenüber aber, 

da dieser es nicht besser gewusst habe. Ähnliche Geschichten, gerade im Zusammengang mit 

Speisegewohnheiten, berichteten auch andere Engagierte. Gürsel Aydin sei schon vielfach gefragt 

worden, ob er Vegetarier sei (Gürsel Aydin: 118). Ein weiterer Konfliktgrund sei, dass viele 

Muslim*innen während des Ramadan andere Essgewohnheiten hätten und an religiösen Feiertagen 

frei nehmen möchten und die Vorgesetzten sich darüber wunderten und sich nicht bemühen würden, 

dies zu ergründen oder Lösungen und Kompromisse zu finden (Ibrahim Arslan: NWP). Auch diese 

Vorgesetzten wüssten es nicht besser, solange man es ihnen nicht erkläre, meint Ibrahim Arslan. 

Konfliktgrund 9: Emotionale Belastung 

Mehrere Interviewpartnerinnen berichten von hoher emotionaler Belastung im Bereich des sozialen 

Engagements, so beispielsweise Britta Peters, Saniye Bas und Nesrin Kar, die sich früher teils als 

Integrationslotsinnen engagiert haben. Die Fälle, mit denen sie zu tun hätten, seien teils sehr schwer 

zu lösen (wenn überhaupt) und würden sie emotional belasten. Britta Peters beschreibt: 

„Caritas, Diakonie sind so stark, die haben so viel erreicht irgendwie, ne. Und sie haben wirklich so tolle 

Strukturen und so gute Angebote. Aber leider immer noch nicht sehr kulturoffen. Das heißt, sie versuchen 

natürlich auch Muslime anzusprechen mit ihrem Beratungsangeboten und dergleichen, aber mir ist aufgefallen, 

dass sie da nicht sehr erfolgreich sind, weil sie zum einen die Sprache nicht sprechen und zum anderen halt auch 

noch nicht geschafft haben das Vertrauen der Leute irgendwie zu erreichen. Und deswegen arbeiten die halt 

immer mit ihren Integrationslotsinnen. Und bei denen bleibt die ganze psychologische Arbeit dann hängen. Das 

kommt nicht durch zum Berater (…). Die Integrationslotsinnen sind auch wieder ehrenamtlich, (…) das ist ein 

Phänomen (…) und das ist Sackgasse. Die gehen zwar mit denen ok zum Psychiater, aber letztlich irgendwie, (…) 

es bleibt bei denen. Die leisten auch noch viel mehr als sie eigentlich müssten, weil sie sind jetzt nun mal der 

Ansprechpartner. Fühlen sich auch verpflichtet, einfach moralisch und möchten es auch leisten aber ist eine 

unglaubliche Überforderung, weil die meisten Integrationslotsinnen die haben überhaupt keine pädagogische, 

beraterische oder gar am Ende noch psychologische Ausbildung. Das ist viel und da gibt es wirklich viele harte 

Problemfälle, denen ich jetzt schon allein begegnet bin. Also nicht als Integrationslotsin aber meine Freundin ist 

Integrationslotsin und ich hab ihr da teilweise oft geholfen irgendwie, weil sie da alleine dann auch mit vielen 

Fällen (…) [war]. Das ist auch emotional zu viel.“ (Britta Peters: 88-89). 

 

Britta Peters beschreibt hier neben der emotionalen Belastung und teils Überforderung auch 

strukturelle Zugangsprobleme von Wohlfahrtsorganisationen zu islamischen Kreisen sowie die 

Ausbildung von Integrationslotsinnen an, was unten in den Konfliktgründen 10 und 11 vertieft 

aufgegriffen wird. Um das Ausmaß einer emotionalen Belastung zu veranschaulichen, wird hier ein 

Beispiel eines „Problemfalls“ vorgestellt, das von Saniye Bas geschildert wurde: Es geht dabei um ein 

Ehepaar, deren Geschichte mit den Traditionen in einem anatolischen Dorf verknüpft sei. Die Frau 

habe ihren Mann verlassen und sei mit einem neuen Mann aus demselben Dorf zusammen. 

Traditionell sei das inakzeptabel und die Familie des verlassenen Mannes wolle nun diese Schande mit 
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dem Tod des Paares vergelten. Die Lage im anatolischen Dorf spitze sich zu. Weil alle davon wissen 

würden und man sich kenne, sei die Situation im betroffenen Ort in Deutschland nicht weniger 

gefährlich. Saniye Bas habe das letzte Mal, als sie mit der Frau öffentlich unterwegs gewesen sei, sogar 

selbst Angst gehabt. Solange im Dorf aber noch kein Schuss gefallen sei, sei die Situation noch 

erträglich. Aber wenn dies geschehe, dann würde es auch in Deutschland richtig gefährlich. Dieser Fall 

sei so komplex, dass es aus ihrer Sicht keine Lösung dafür gebe. Saniye Bas kommentierte am Schluss 

ihrer Schilderung traurig und resigniert, dass man vielleicht besser die beiden Eheleute opfere, als dass 

sich das halbe Dorf umbringe. Dieser Fall zeigt, dass die Engagierten mit komplexen und gar 

lebensbedrohlichen Fällen auseinandersetzen müssen, dabei überfordert sind und selbst keinerlei 

Unterstützung für die emotionale Verarbeitung einer solchen Last (durch Verantwortungsbewusstsein 

und die Involviertheit durch Mitwissen) haben. Auch andere Engagierte berichteten von belastenden 

Situationen. In diesen Beispielen zeigt sich, dass das Vorschussvertrauen unter Glaubensgeschwistern 

zunächst positiv ist, weil schnell Nähe geschaffen wird. Die andere Seite dieser Nähe ist jedoch, dass 

für den Selbsterhalt die geringe Distanz zu einer mitunter schweren Belastung werden kann. Dies ist 

wohl ein Dilemma der aufsuchenden Sozialarbeit, besonders der freien, da es dort keinerlei Angebote 

zum Auffangen solcher Belastungen gibt.  

Konfliktgrund 10: Ausnutzung und Instrumentalisierung für einseitige Zwecke der 

Kooperationspartner 

Mehrere Interviewpartner*innen im Bereich des sozialen Engagements und in Stiftungen beklagen, 

dass sie sich von nichtislamischen Organisationen ausgenutzt und/oder instrumentalisiert fühlen. Auf 

das ehrenamtliche Engagement von Saniye Bas würden eigentliche staatliche Leistungen abgewälzt, 

was sie sich durch den staatlichen Leistungsabbau beispielsweise in Jobcentern oder beim 

Ausländeramt und damit einhergehender Überlastung der dortigen Mitarbeitenden erklärt. Sie fühle 

sich von den betreffenden Institutionen ausgenutzt (Saniye Bas: NWP). Canan Demir werde als 

Aushängeschild der multikulturellen Offenheit einer nichtislamischen Stiftung propagiert, faktisch 

könne sie sich dort aber überhaupt nicht einbringen, schon gar nicht mit Bezug zu religiösen Themen 

(Canan Demir: NWP). Sie fühlte sich instrumentalisiert. Auch in islamischen Kreisen kann es zu einer 

Instrumentalisierung der Interviewpartner*innen kommen. So berichtet Samya Ahmad von einigen 

Moscheegemeinden, die sie einladen würden, um Besucher*innen und eventuelle Neumitglieder 

anzulocken und zu binden, welchen im Anschluss oder Nachgang an ihre Inputs weitere Inhalte 

vermittelt würden, mit denen sie überhaupt nicht einverstanden sei (Samya Ahmad: NWP). In solchen 

und ähnlichen Fällen fühlen sich die Befragten für die Zwecke der Kooperationspartner 

instrumentalisiert.  
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Konfliktgrund 11: Nicht-Anerkennung individueller Leistungen und Potentiale 

Eine Interviewpartnerin berichtet, dass sie sich in ihren Leistungen und ihren Potentialen von den 

Kooperationspartner*innen nicht anerkannt fühle. Dies kann auch im Zusammenhang mit der oben 

genannten Instrumentalisierung verstanden werden, hier mit besonderem Fokus auf die Nicht-

Anerkennung ihrer Leistungen. Saniye Bas beschreibt: 

„Trotzdem ist da ein Gefühl, was man nicht aussprechen kann, man fühlt es einfach und ich hab gedacht, boah, 

vielleicht kriegst du das, wenn du anfängst halt zu studieren, (…) alle wollen stur nur dieses Zertifikat haben. Alles 

andere, was du leistest, welche Persönlichkeit du hast, welche Werte du mitbringst, spielt überhaupt keine Rolle. 

(…) also, das tut mir noch weh.“ (Saniye Bas: 51-52) 

 

Konkret beklagt sie, dass für viele Kooperationen mit nichtislamischen Partner*innen die formale (Aus- 

oder Weiter-)Bildung das Hauptkriterium sei. Sie bedauert dies sehr, da sie selbst zwar über fundiertes 

Expertenwissen aus Erfahrung verfüge, aber die notwenigen Zertifikate nicht mitbringe. Sie kritisierte 

zwar nicht offen, deutete jedoch zurückhaltend an, dass es viele zertifizierte Sozialarbeiter*innen 

gebe, die aus verschiedenen Gründen nicht fähig seien, sich in islamischen Kreisen effektiv 

einzubringen (s. auch die Schilderung von Britta Peters beim Konfliktgrund 9 „Emotionale Belastung“). 

Diese Nicht-Anerkennung ihrer Leistungen und Potentiale belastet sie auch emotional (s.o.). Yusuf Erol 

berichtet, dass sein Engagement von einer spezifischen Fachschaft nicht gewünscht gewesen sei. Diese 

würde sich offen geben, sei aber eigentlich eine geschlossene Gruppe, die keine Veränderungen und 

Diskussionen wünsche. Seine Ideen seien nicht einmal diskutiert worden (Yusuf Erol: NWP). 

Konfliktgrund 12: Ressourcenverteilung innerhalb etablierter Institutionen 

Eine Interviewpartnerin beklagt, dass es sehr schwer sei, als neue Antragstellerin Zugang zu 

finanziellen Projektressourcen zu erhalten, weil die Gelder meist bereits vor den Ausschreibungen 

unter etablierten Projektpartner*innen verteilt seien (Saniye Bas: NWP). Eine weitere 

Interviewpartnerin beschreibt, dass es im Bereich des sozialen Engagements generell schwierig sei, da 

es immer an finanziellen und ebenso an personellen Ressourcen fehle: 

„Wenn man immer vor irgendwelche Probleme gestellt wird, gerade im Bereich Engagement, soziales 

Engagement, ist es ja so, dass man meistens wenig Geld hat oder so und man hat meistens wenig Mittel 

irgendwie, wenig Leute. Also ist immer irgendwie, das alles ist wieder begrenzt. Oder man bräuchte eigentlich 

von Allem immer mehr.“ (Melisa Presler: 27-28) 

 

Die Ressourcenknappheit (vor allem finanziell, aber auch personell) zieht sich als Problem durch das 

Engagement vieler Befragter. Expliziert wurde dies aber verhältnismäßig selten. Dies liegt meines 

Erachtens daran, dass viele den Fokus im Gespräch weniger auf (unveränderbare) Defizite oder 
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strukturelle Voraussetzungen oder Zwänge legten, sondern darauf, was trotz schwieriger Umstände 

alles leistbar ist, also auf die Potentiale. 

Konfliktgrund 13: Personenbasierte Konflikte in der konkreten Zusammenarbeit 

Diese Konfliktgruppe basiert auf Differenzen zwischen Einzelpersonen, welche die konkrete 

Zusammenarbeit im Engagement betreffen, also nicht nur in Kooperationen mit anderen Kreisen, 

sondern auch innerhalb des gleichen Kreises auftreten können. Eine Interviewpartnerin berichtet, dass 

sie Probleme mit einem anderen Ditib-Vorstandsmitglied habe, der die Priorität vehement auf die 

Erstellung von Visitenkarten und die Pflege der Webseite lege und nicht wie sie auf die Einhaltung der 

Deadline für eine finanzielle Projektförderung für ein Jugendprojekt (Nesrin Kar: NWP). Die gleiche 

Interviewpartnerin habe sich in einem anderen Engagement nicht mit der Vereinsleiterin verstanden, 

da diese „geldgierig“ und egoistisch gehandelt habe (Nesrin Kar: NWP). Ein Interviewpartner berichtet, 

dass es aufgrund inhaltlicher Divergenzen innerhalb der Gruppe zu übler Nachrede zu seinem Nachteil 

gekommen sei (Yusuf Erol: NWP). Noch eine andere Interviewpartnerin berichtet, sie arbeite viel 

schneller als ihre Kolleginnen, daher erfordere die Zusammenarbeit teils sehr viel Geduld (Britta 

Peters: 203). Alle diese Konflikt-Beispiele spielen sich auf persönlicher Ebene ab. Teils betreffen die 

inhaltlichen Divergenzen auch die Kooperation mit anderen Kreisen, sind aber nicht selbst in der 

Kooperation zu verorten, sondern in einer Person. 

B) Konfliktgründe in Bezug zu Beziehungskontexten 

Alle diese 13 Konfliktgründe zeugen von Aushandlungsprozessen rund um eine gesellschaftliche und 

individuelle Positionierung, die sich in Abgrenzungen gegenüber anderen Individuen oder Gruppen 

manifestieren. Im Folgenden werden diese Gründe in Bezug zu drei Beziehungskontexten gesetzt: 

innerreligiös, intrareligiös und außerreligiös bzw. nichtreligiös. Diese drei Dimensionen des 

Beziehungskontextes orientieren sich an Teilen des analytischen Konzepts, das im Rahmen der 

Nachwuchsforschergruppe „Religion vernetzt“ entwickelt und im Sammelband zu religiösen 

Netzwerken (Nagel 2015a) publiziert wurde.197  Die hier relevanten Beziehungskontexte umfassen 

demnach innerreligiöse, intrareligiöse und außerreligiöse Beziehungen. Unter innerreligiösen 

Beziehungen werden solche verstanden, die innerhalb einer Religionsgemeinschaft, also einer 

bestimmten Moscheegemeinde oder einem religiösen Verein oder Gruppe bestehen. Von einem 

intrareligiösen Beziehungskontext ist dann die Rede, wenn Beziehungen über die eigene (kleinere) 

Gruppe hinaus über verschiedene Traditionslinien auch zu anderen Gruppen innerhalb derselben 

Religion (also verschiedene Muslim*innen sowie primär- und sekundär-religiöse Organisationen in 

 

197  Im Unterschied zum benannten Sammelband werden hier interreligiöse Beziehungen nicht aufgeführt, weil sie im 
vorliegenden Kontext keine besondere Relevanz besitzen. 
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Deutschland betreffend) bestehen. Als außerreligiös wird eine Beziehung dann bezeichnet, wenn sie 

sich zwischen einer religiösen Gruppe und einer explizit nichtreligiösen Vergemeinschaftung erstreckt 

(s. Nagel 2015b: 22–23). In der folgenden Tabelle sind die Konfliktgründe den drei 

Beziehungskontexten zugeordnet. 

Tabelle 6: Konfliktgründe nach Beziehungskontexten 

 Beziehungskontexte 

Innerreligiös Intrareligiös Außerreligiös 

K
o

n
fl

ik
t-

gr
u

n
d

 

(N
u

m
m

e
r)

 12, 13 1, 2, 3, 9, 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 

 

Die ersten drei Konfliktgründe, also (1) Traditionalismus, Konservatismus, Geschlechter- und 

Generationsprobleme in Moscheevorständen, (2) Abschottung türkischer und bosnischer Community 

sowie (3) Exklusivismus und Doppelmoral gewisser Muslim*innen beziehen sich ausschließlich auf 

innerislamische Kontexte, genauer auf intrareligiöse, d.h. nicht auf die eigene Gemeinschaft, sondern 

auf andere islamische Kreise. Dies überrascht nicht, da sich die Konflikte direkt auf religiöse Haltungen 

und Strukturen oder auf Probleme mit Bezug zur gesellschaftlichen Integration einer bestimmten 

Gruppe beziehen. In diesen Konflikten sind semantische Differenzen (beispielsweise gegenüber der 

Gesinnung von konservativen Moscheevorständen) ebenso wie Strukturzwänge (beispielsweise 

schlechte soziale Integration der ersten Gastarbeitergeneration) wirksam. Die semantischen 

Abgrenzungen decken sich in diesen Fällen mit strukturellen, dass die engagierten v.a. muslimischen 

Frauen gerade nicht in den Moscheevorständen sitzen. Selten (und daher in der Tabelle nicht 

aufgeführt) beziehen sich diese Konflikte auch auf innerreligiöse Kontexte, jedoch haben sich die 

Engagierten identifikativ von solchen Kreisen distanziert und ein eventuelles innerreligiöses 

Engagement wurde vor dem Zeitpunkt der Befragung wieder aufgegeben. Diese Handlungen können 

als Versuche bezeichnet werden, einen passenden Adressatenkreis für die eigenen Ideen zu finden. 

Kooperationen und Engagements finden aber immer wieder in intrareligiösen Kreisen statt, da die 

Engagierten gerade hier einen großen Bedarf an semantischen und strukturellen Entwicklungen 

ausmachen. Vor allem Engagierte in sekundär-religiösen oder gewerkschaftlichen Kreisen berichteten 

von diesbezüglichen Konflikten. 

Die Konfliktgründe (4) Assimilationsdruck seitens nichtislamischer Kreise, (5) Juristische 

Benachteiligung von Musliminnen, (6) Stereotyper und negativer öffentlicher und medialer Diskurs 

über Muslim*innen, (7) Vorurteilsbehaftete persönliche Begegnungen und (8) Unwissenheit von 
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Nichtmuslim*innen finden sich ausschließlich in außerreligiösen Kontexten, was ebenfalls keine 

Überraschung darstellt. Denn den Ausgangspunkt dieser fünf Konfliktgründe stellen (gefühlte oder 

tatsächliche) Benachteiligungen von Muslim*innen verursacht durch die nichtislamische Gesellschaft 

dar, ob nun auf juristischer, gesellschaftlicher oder individueller Ebene. Das Feststellen von 

diesbezüglichen Konflikten bedeutet, dass diese Kreise sehr wohl als divergent wahrgenommen 

werden. Die Engagierten erfahren praktische und kommunizierte Benachteiligungen und 

Ausgrenzungen, meist ohne persönlich in einen Konflikt involviert zu sein. Viele Stereotype 

wiederholen sich, was bei einigen Engagierten zu einer gewissen Ermüdung und teils auch Abwendung 

geführt hat.  

Die Konfliktgründe (9) Emotionale Belastung und (10) Ausnutzung und Instrumentalisierung für 

einseitige Zwecke der Kooperationspartner treten in intrareligiösen und außerreligiösen Kontexten 

auf. Dass emotionale Belastung in diesen beiden Kreisen vorkommt ist nicht überraschend, da diese 

Art der Belastung nicht durch den/die Kooperationspartner*in, sondern durch die 

Leistungsempfänger*innen der eigentlichen (vielfach psychosozialen) Arbeit verursacht wird. 

Allerdings stellen weder islamische noch nichtislamische Kooperationspartner*innen 

Entlastungsangebote für die Engagierten bereit, welche einer übermäßigen emotionalen Belastung 

entgegenwirken könnten. Eine Ausnutzung / Instrumentalisierung wird ebenfalls von 

Kooperationspartner*innen in intrareligiösen und außerreligiösen Kontexten betrieben und stellt 

damit kein spezifisches religionsbezogenes Phänomen dar. Hier ist davon auszugehen, dass solche 

Konflikte aus einseitig starken Interessen und Positionen der Kooperationspartner*innen resultieren. 

Eine Ausnutzung oder Instrumentalisierung kann aus strukturellen Gründen (beispielsweise durch 

Interessen der Mitgliedergewinnung und -bindung von Moscheegemeinden; durch hierarchische 

Strukturen in nichtislamischen Organisationen; durch vorgegebene, nicht diskutierbare Ziele der 

Kooperationspartner*innen) oder aus Imagegründen (beispielsweise zur Demonstration von religiös-

kultureller Offenheit) geschehen. Diese Konflikte traten besonders im (psycho-)sozialen Bereich, aber 

auch in Zusammenhang mit großen, gefestigten Kooperationspartner*innen der nichtislamischen 

Gesellschaft und damit einhergehenden Hierarchisierungen zwischen ungleichen Partner*innen auf. 

Hier sind also vergleichsweise starke Strukturzwänge wirksam, wohingegen semantische Differenzen 

kaum als Konfliktursache gelten können. 

Interessant im weiteren Zusammenhang ist, dass der Konfliktgrund 11, die Nicht-Anerkennung 

individueller Leistungen und Potentiale, nur in außerreligiösen Kontexten und zudem mit starkem 

Bezug zu (psycho-)sozialer Arbeit auftaucht. Es ist aber davon auszugehen, dass dieses Problem auch 

in intrareligiösen Kontexten, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Moscheegemeinden 

auftaucht, die Engagierten hier jedoch keine hohen Erwartungen an eine Anerkennung ihrer 
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Leistungen mitbringen und dies daher nicht erwähnt wurde. Die Engagierten wissen, dass inhaltliche 

Divergenzen bestehen und ihre Themen hier potentielle Konflikte auslösen könnten. Am ehesten 

findet diese Anerkennung individueller Leistungen und Potentiale in innerreligiösen Kontexten statt, 

da sich hier Gleichgesinnte aus ähnlichen Situationen heraus freiwillig für ein gemeinsames Ziel 

zusammenfinden, was eine hohe gegenseitige Wertschätzung mit sich bringt. Die Erwartung einer 

Anerkennung richtet sich also primär an außerreligiöse Kooperationspartner*innen. Letztere stehen 

für eine mediale und gesellschaftliche Integrationserwartung, welche in der Perspektive der 

Engagierten durch ihre eigene Partizipation ja bestens erfüllt werde. Dass die engagierten 

Muslim*innen einen gewissen Anerkennungswunsch für ihre Leistungen und Potentiale mitbringen, 

ist unter diesen Umständen nachvollziehbar. Als besonders störend werden die formalen 

Voraussetzungen für ein Engagement wahrgenommen, also dass weder die Erfahrung noch die 

persönliche Kompetenz eine Rolle spiele, sondern einzig die passenden Zertifikate berücksichtigt 

würden (Problem der Qualifizierungsfragen). Dies stört gerade diejenigen Engagierten besonders, 

welche sich um die „harten Fälle“ im sozialen Bereich kümmern, bei denen das Jugendamt und andere 

behördliche Organisationen gescheitert seien und sie durch ihre spezifischen Kompetenzen hier 

wesentlich erfolgreicher Verbesserungen erwirken könnten. Die Gründe für diese Konflikte liegen auch 

hier in ungleichen hierarchischen Beziehungen zwischen den Kooperationspartner*innen, aber auch 

in den starren und unflexiblen Vorgaben innerhalb behördlicher (Förder-)Strukturen. Hier sind 

verhältnismäßig stark Strukturzwänge wirksam. 

Die (12) Ressourcenverteilung innerhalb etablierter Institutionen bezieht sich auf innerreligiöse und 

außerreligiöse Kontexte. Dies in dem Sinne, dass die Mittel im sozialen Bereich generell knapp 

ausfallen würden. Innerreligiös wird besonders ein Personenmangel hervorgehoben, wobei dies 

generell ein Problem von kleinen Vereinen und Gruppen darstellt und nicht als spezifisch islamisches 

Problem bezeichnet werden kann. Wenn es um finanzielle Kooperationen geht, sind zumeist etablierte 

außerreligiöse Kooperationspartner*innen gemeint, die über finanzielle Ressourcen verfügen und bei 

denen auch die volle Entscheidungsmacht liegt. Gerade kleine (sekundär-religiöse) Gruppen, die im 

sozialen Bereich aktiv sind haben Schwierigkeiten, Zugang zu etablierten Fördertöpfen zu erhalten, 

selbst wenn es nicht an formalen Hürden (Qualifizierungsfragen, komplizierte Antragsformalitäten) 

scheitert. Hier kann vermutet werden, dass einmal generell neue Antragstellende gegenüber 

bewährten benachteiligt werden, aber auch, dass (eventuell vorurteilsbelastete) Hemmungen 

gegenüber islamischen Träger*innen bestehen. 

Personenbasierte Konflikte in der konkreten Zusammenarbeit (13) entstehen bei der gemeinsamen 

inhaltlichen Arbeit an einem bestimmten Thema und treten in innerreligiösen Kontexten auf, wo die 

Engagierten sich relativ basisdemokratisch mit (vermeintlich) Gleichgesinnten für ein bestimmtes Ziel 
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engagieren. Es ist denkbar, dass ähnliche Schwierigkeiten auch im außerreligiösen Bereich auftauchen 

könnten, hier aber die meist hierarchische Beziehung zwischen den Kooperationspartner*innen 

auftretende Fragen durch die ungleiche Machtverteilung entschieden werden. Einige der oben 

geschilderten Konflikte in der konkreten Zusammenarbeit sind mit solchen von allgemein kleinen 

Vereinen und Gruppen vergleichbar und stellen kein spezifisch islamisches Phänomen dar. 

Insgesamt ist auffällig, dass die meisten Konflikte in außerreligiösen Kontexten bestehen, etwas 

weniger in intrareligiösen und praktisch keine in innerreligiösen Kontexten. Erwähnenswert ist weiter, 

dass die Betrachtung der engagierten Personen, also WER in einem bestimmten Kontext Konflikte 

erfährt und wer nicht, keine Rückschlüsse auf die Engagementfelder zulässt. Konflikte als generelle 

Kategorie kommen also im sozialen Bereich genauso vor wie in gewerkschaftlichen, politischen, 

humanitären, ökologischen oder medialen Feldern. 

Weiter kann festgestellt werden, dass Kooperationen in innerreligiösen Kontexten primär 

personengebunden sind. Dies gilt ebenfalls für die meisten Kooperationen im intrareligiösen Bereich, 

wenn auch hier institutionellen Anbindungen etwas mehr Gewicht zukommt. Kooperationen in 

außerreligiösen Kontexten sind vergleichsweise stärker an (etablierte) Institutionen gebunden. Aber 

insgesamt spielen auch hier Personen eine wichtige Rolle: Über sie hat meist der Erstkontakt 

stattgefunden und wenn die betreffende Person aus einer Institution ausscheidet, hat dies auch schon 

eine Beziehung zwischen Kooperationspartner*innen beendet (s. Hitz 2012a). 

In allen drei Beziehungskontexten treten lange und umfassende Kooperationen ebenso wie auch 

einmalige, punktuelle Kooperationen auf. Aufwand und Dauer eines Engagements hängen also nicht 

vom Beziehungskontext oder vom Engagementfeld ab. Vielmehr sind andere Faktoren für stabile 

Kooperationen entscheidend wie etwa gute persönliche Beziehungen zu den 

Kooperationspartner*innen, die Übertragung von Verantwortung, Einbindung in feste und etablierte 

Kooperationen und Positionen, eine positive interne und externe Resonanz auf das Engagement oder 

Projekt, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, auf die eigene Heilserwartung fokussierte 

Engagementbegründungen oder die große Bedürftigkeit der Leistungsempfänger*innen.  

4.4.2. Konsequenzen aus Konflikten der engagierten Muslim*innen 

Im Folgenden geht es um die Frage, wie seitens der Engagierten mit den Spannungen und Konflikten 

umgegangen wird. Welche Konsequenzen folgen aus den vorhandenen Konflikten (oder auch aus als 

widersprüchlich erfahrenen Anforderungen und Spannungen). Dabei lassen sich verschiedene 

Verhaltensweisen im Umgang mit Konflikten unterscheiden. Diese Verhaltensweisen sind in einem 

offenen Sinne als Strategien im Umgang mit Konfliktsituationen zu bezeichnen, auch wenn ihnen nicht 
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immer bewusste Handlungsentscheidungen zu Grunde liegen. Die herausgearbeiteten Strategien 

lassen sich in folgende neun Verhaltensweisen unterscheiden: 

(1) Abbruch, (2) Ausblenden/Ignorieren, (3) Vermeiden, (4) Abwarten/Aushalten, (5) Beharrlichkeit, (6) 

Anpassen, (7) Konfrontieren, (8) Aufklären/Gespräch suchen, (9) Neuorientieren/Neugründen. 

Im Folgenden wird dargestellt, welche Verhaltensweisen bei welchen im vorangehenden Abschnitt 

vorgestellten Konfliktgründen aufgetreten sind (s. dazu auch Tabellen 5 und 6). 

Beim Konfliktgrund 1 (Traditionalismus, Konservatismus, Geschlechter- und Generationsproblemen in 

Moscheevorständen) führten wiederholte gescheiterte Versuche, etwas an den Verhältnissen zu 

ändern, zum Abbruch der betroffenen Kooperation und zur Abwendung von kooperationsunwilligen 

Moscheen (Samya Ahmad: NWP). In einem anderen Fall führte es zur Neugründung einer eigenen 

Gruppe (Yusuf Erol: NWP). Ebenso eine praktizierte Strategie ist das zuversichtliche Abwarten, dass die 

Zeit die Probleme von alleine lösen wird, wie Arzu Cengiz folgendermaßen verdeutlicht: 

„In Zukunft wird dieser Prozess von allein kommen, da es einen Generationenwechsel geben wird und die sture 

Generation wird die Vorstände nicht mehr leiten können, dann ist das Problem von allein behoben.“ (Arzu Cengiz: 

NWP) 

 

Auch Samya Ahmad betont, dass man trotz aller Kritik den Moscheevorständen „ein bisschen mehr 

Zeit“ (Samya Ahmad: 154) geben müsse. Es scheint, dass trotz aller Kritik den konservativen 

Moscheevorständen gegenüber nicht selten ein geduldiges und zuversichtliches Abwarten praktiziert 

wird. Dies sicherlich aufgrund der Tatsache, dass die Engagierten bereits mit ihren aktiven Versuchen 

gescheitert sind oder dies als Energieverschwendung betrachten und sich dafür entscheiden, lieber die 

Zeit für sich arbeiten zu lassen. Diese Haltung ist von einer Zuversicht geprägt, dass die Entwicklung 

früher oder später in eine für die Engagierten positive Richtung laufen wird. Merve Canavar 

konfrontiert konservative Personen direkt, besonders im Hinblick auf die Frage der 

Geschlechtergleichheit: 

„ [I]ch lebe in keiner Frauengesellschaft wo es nur Frauen gibt. (…) Ich sag mal ‚hallo, du lebst auch hier, pass dich 

an, das geht so nicht, du kannst dich nicht in deine vier Wände oder deine Töchter oder deine Söhne irgendwie 

differenzieren. (…) [S]chneid mal einen von deinen Fingern ab, meinst du, der Kleine tut weniger weh als der 

Große oder was?‘. Ich so, ‚die tun gleich weh, der Daumen wird genauso bluten wie dein kleiner Finger.‘“ (Merve 

Canavar: 64-65) 

 

Aus Konfliktgrund 2 (Abschottung türkischer und bosnischer Gemeinschaften) folgen keine direkten 

handlungsleitenden Konsequenzen. Eher stellt dies eine Begründung für ein bestimmtes Engagement 

beispielsweise im politischen oder medialen Bereich dar (s. Unterkapitel 4.3.). 
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Beim Konfliktgrund 3 (Exklusivismus und der Doppelmoral gewisser Muslim*innen) ist zu beobachten, 

dass solchen Haltungen bestimmte Engagementbegründungen entgegengehalten werden, welche 

gerade das Engagement für alle Menschen oder Bedürftige, also auch für Nichtmuslim*innen, 

hervorgebracht wurden (s. Unterkapitel 4.3.). Die Betonung solcher inklusivistischer Begründungen 

liegt einerseits daran, dass sich die Engagierten gegenüber exklusivistischen Haltungen dezidiert 

abgrenzen wollen und andererseits an den wahrgenommenen gesellschaftlichen Diskursen. Die 

Engagierten wollen aufklären und ein Zeichen zur innerislamischen Differenzierung setzen, dass sie 

sich nicht abgrenzen, sondern gleichberechtigt an der Gesellschaft partizipieren wollen. Eine andere 

Verhaltensstrategie führt Merve Canavar ins Feld. Sie sucht in solchen Situationen gerne das direkte 

Gespräch. Sie konfrontiert die Betroffenen auch mit den ihr auffallenden Widersprüchen und nimmt 

so auch Dissonanzen oder gar Kontaktabbrüche in Kauf. Im Falle von Yusuf Erol, dass er manchmal 

auch Fleisch esse, das nicht halal sei, blendet er Dissonanzen aus und vermeidet solche Situationen in 

Anwesenheit von Peers.  

Im Falle des Assimilationsdrucks seitens nichtislamischer Kreise (Konfliktgrund 4) wurden zwei 

Strategien verfolgt: Einmal, dass das Gespräch mit „assimilierten“ Muslim*innen über ihre religiöse 

Identität gesucht wird (Sina Mayuni: 37), also eine Art innerislamische Auseinandersetzung oder gar 

Mission. Oder andererseits, dass es zum Abbruch des betreffenden Engagements gekommen ist 

(Canan Demir: NWP), da sich die betroffene Person nicht in ihrer gesamten, also auch religiösen, 

Identität einbringen konnte. Assimilationsdruck scheint also zu identifikatorischen, inneren 

Auseinandersetzungen zu führen, welche zu Konfrontation oder Rückzug führen können. In beiden 

Fällen sind diese Strategien eher einer aktiven Handlungsdimension zuzuordnen. 

Gegen die juristische Benachteiligung von Musliminnen (Konfliktgrund 5) wurde von einer Person der 

juristische Weg beschritten, was aus Gründen der Anonymisierung nicht weiter ausgeführt werden 

kann. Dieses aktive Konfrontieren (oder in einem anderen Fall ein bewusstes Ignorieren von 

Vorschriften) nimmt die Konsequenzen selbstbewusst in Kauf und riskiert nicht nur die eigene 

berufliche Zukunft, sondern auch den eigenen Ruf in verschiedenen Kontexten. Ein anderer Umgang 

mit den juristischen Regelungen ist deren Akzeptanz und in der Folge eine Änderung des 

Berufswunsches, also ein Anpassen. Sina Mayuni hätte eigentlich gerne Erziehungswissenschaften 

studiert, entschied sich aber für ein anderes Studienfach, da sie nach ihrer Ausbildung nicht ohne 

Berufsaussichten dastehen möchte (Sina Mayuni: 159). Laila Khnaoussi hingegen entschied sich für ein 

Studium der Erziehungswissenschaften trotz des Wissens, dass sie mit Kopftuch keine Stelle im 

öffentlichen Dienst wird bekommen können. Ihre Strategie kann als Beharrlichkeit bezeichnet werden. 

Der stereotype und negative öffentliche und mediale Diskurs über Muslim*innen (6) und 

vorurteilsbehaftete persönliche Begegnungen (7) rufen verschiedene Verhaltensweisen hervor, die 
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von beharrlicher Aufklärung bis zur Abwendung von solchen als belastend wahrgenommenen 

Diskursen reichen. Sinan Boganovic engagiert sich hauptsächlich deswegen politisch, um das Islambild 

in der Gesellschaft zu verändern (Sinan Boganovic: 26, 31). Sein aufklärerischer Aktivismus führte dazu, 

dass innerhalb der Grünen in NRW die Muslim*innen nicht mehr „nur“ als Migrant*innen betrachtet 

werden sondern als eigenständige Gruppe. Dies führte zur Neugründung des Arbeitskreises Grüne 

Muslime NRW im Jahre 2007. Auch Samya Ahmad wünscht sich ein positiveres „Muslim-Bild“: 

„Und ich würde alles dafür geben, dass diese Menschen, mir eine Chance geben könnten, um ihnen zu zeigen, 

dass das, was sie gesehen oder gehört haben, nicht dem wahrem Muslim-Bild entspricht.“ (Samya Ahmad: 106) 

 

Sie wünscht sich mehr Offenheit und mehr Gelegenheit, ein differenzierteres Bild von Muslim*innen 

in Deutschland zeichnen zu können, sich selbst als positives Beispiel verstehend. Ähnlich will Yusuf Erol 

das negative Bild widerlegen, dass das, was ihm vorgeworden wird, widerlegt werden kann (Yusuf Erol: 

NWP). Samya Ahmad wird beispielsweise nicht müde, öffentlich zu betonen, dass der Koran 

Interpretationssache sei. Canan Demir neigt hier aufgrund ihrer Erfahrungen zum Ausblenden. Sie 

brauche von Zeit zu Zeit eine Pause von solchen negativen öffentlichen Diskursen (beispielsweise 

während der Sarrazin-Debatte). Sie wähle sich bewusst andere Literatur, welche Perspektiven 

aufzeigen, und positive Vorbilder vermitteln würde.  

In direkten diskriminierenden Begegnungen wird entweder das aufklärerische persönliche Gespräch 

gesucht (Ibrahim Arslan, Merve Canavar), resigniert abgewartet, bis die Situation vorübergeht (Britta 

Peters) oder es findet eine Anpassung (Canan Demir) statt. Ein offenes Gespräch führe meist zur 

Entspannung einer Situation, wie Ibrahim Arslan aus seinem Betrieb berichtet (Ibrahim Arslan). Britta 

Peters wartet die Situation im Bus passiv und eher resigniert ab, bis sie vorbeigehe, dies beispielsweise, 

wenn sie angestarrt werde oder eine Mutter ihrem Kind erkläre, dass die Frau mit dem Kopftuch 

unterdrückt und unfrei sei. Canan Demir hat sich angepasst: Sie habe, nachdem sie das Kopftuch eine 

Weile lang getragen habe, dieses wieder abgenommen, da sie sich in ihrer Identität reduziert gefühlt 

habe und dem Druck nicht länger standhalten wollte oder konnte.  

Aufklären und Abwarten sind die aufgetretenen Verhaltensstrategien im Umgang mit der 

Unwissenheit von Nichtmuslim*innen (Konfliktgrund 8). Es ist eine hohe Bereitschaft vertreten, 

unangemessenes oder verletzendes Verhalten mit der Unwissenheit von Nichtmuslim*innen zu 

entschuldigen (Ibrahim Arslan: NWP: „der meint das gar nicht böse“). In diesen Fällen wird aufgeklärt, 

wenn es die Situation erlaubt („Es geht darum, dass man bestimmte Sensibilitäten auch sieht“ (Ibrahim 

Arslan: NWP) oder es wird abgewartet, bis sich die Situationen von selbst verflüchtigen: „[M]anche 

Sachen muss man auch einfach vergehen lassen“ (Ibrahim Arslan: NWP). Hier scheint, dass eine aktive 

Konfrontation nur dann gewählt wird, wenn eine solche auch gewisse Erfolgsaussichten mit sich bringt. 
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In der Mehrheit der geschilderten Fälle wurde abgewartet – ob nun resigniert oder zuversichtlich – bis 

sich eine Situation von selbst auflöste. Insgesamt wird der nichtislamischen Gesellschaft aber viel 

Verständnis entgegengebracht, meiner Einschätzung nach sogar mehr als innerhalb islamischer Kreise 

toleriert wird (s. Konfliktgrund 3). Es wurde kein Engagement aus Gründen der vorurteilsbehafteten 

Diskurse oder Begegnungen abgebrochen – im Gegenteil: dies stellt für einige Engagierte explizit einen 

Grund dar, sich gerade in diesem Bereich zu engagieren. 

Genau anders zeigen sich die Verhaltensstrategien im Umgang mit emotionaler Belastung 

(Konfliktgrund 9). Hier kam es in mehr als einem Fall zu einem Abbruch eines psychisch belastenden 

Engagements (beispielsweise als Integrationslotsin). Ebenso werden Vergemeinschaftungen und 

Kontakte gemieden, welche eine starke psychische Belastung verursachen (Samya Ahmad). Ein 

entgegengesetztes Verhalten stellt hier die Anpassung in Form einer Selbstoptimierung dar. Mehr als 

eine Person erzählten, dass sie gerne Psychologie, soziale Arbeit oder etwas Ähnliches studieren 

möchten (Nilay Akgün, Saniye Bas) oder dies bereits getan haben (Britta Peters, Nesrin Kar), um 

belastenden Fällen professioneller begegnen zu können und sich selbst besser vor Belastungen zu 

schützen.  

Wenn sich die Engagierten für die Zwecke der Partnerorganisation einseitig ausgenutzt oder 

instrumentalisiert fühlen (Konfliktgrund 10), kommt es klar zu einem Abbruch des betroffenen 

Engagements; so bei Canan Demir im Gremium einer nichtislamischen Stiftung, wo sie als 

Aushängeschild für die kulturelle und religiöse Offenheit der Stiftung gefeiert worden sei, sich faktisch 

aber nicht habe einbringen können, schon gar nicht als Muslimin (Canan Demir: NWP). Samya Ahmad 

fühlte sich von Moscheegemeinden instrumentalisiert, um neue Besuchende anzulocken, woraufhin 

sie den Kontakt zu diesen Gemeinden abgebrochen habe. 

Wenn die individuellen Leistungen und Potentiale nicht anerkannt werden (Konfliktgrund 11) führte 

dies nicht zu einem Kontakt- oder Engagementabbruch, sondern zu einer Anpassung, und zwar im 

Sinne einer Selbstoptimierung wie bei Konfliktgrund 9 (Emotionale Belastung). So wird angestrebt, die 

nicht ausgewiesenen Kompetenzen in einem Zertifikatskurs oder einem Studium nachzuholen (Saniye 

Bas). In einem anderen Fall führte die Verkennung zur Neugründung einer eigenen Gruppe (Yusuf Erol: 

NWP). Dass hier nicht der Abbruch als Verhaltensstrategie gewählt wird, liegt wohl daran, dass die 

positiven Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Engagement die erfahrenen Enttäuschungen 

überwiegen. Oder es liegt daran, dass die vorgegebenen Strukturzwänge zwar kritisiert, aber auch als 

unveränderlich akzeptiert werden.  

Ähnlich dominiert bei der Ressourcenverteilung (Konfliktgrund 12) die Beharrlichkeit, es immer und 

immer wieder zu versuchen, trotz erfahrener Rückschläge. 
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Im Zusammenhang mit personenbasierten Konflikten (Konfliktgrund 13) zeigten sich sehr 

verschiedene Verhaltensstrategien, die eng mit der individuellen Beziehung zwischen den Beteiligten 

zusammenhängen. Resigniertes Abwarten (Nesrin Kar) im Zusammenhang mit der unterschiedlichen 

Prioritätensetzung innerhalb eines Vereinsvorstandes, der Abbruch eines Engagements aufgrund zu 

großer Dissonanzen (Yusuf Erol, Nesrin Kar) oder die Neugründung einer eigenen Vergemeinschaftung 

nach eigenen Vorstellungen. Britta Peters sagte bereits vor der Neugründung, dass sie in der 

neugegründeten Gruppe der Chef sein wolle (Britta Peters: 150), sie versucht also die künftige 

Zusammenarbeit durch die Herstellung hierarchischer Strukturen zu ihren Gunsten regeln 

(Strukturänderung). 

In der folgenden Grafik 1 werden die auftretenden Verhaltensstrategien bildlich veranschaulicht und 

so eine Übersicht über die Handlungsstrategien der Engagierten im Umgang mit Konflikten ermöglicht. 

Die horizontale Achse stellt die Handlungsdimension unterschieden in aktiv und passiv dar. Damit ist 

gemeint, wie stark die Verhaltensstrategien mit einem Handeln der Engagierten einhergehen (aktiv) 

oder nicht (passiv). Die vertikale Achse stellt die Orientierungsdimension dar. Gemeint ist hier, ob sich 

die Strategien der Engagierten stärker an externen Anforderungen (oben) oder an inneren 

Überzeugungen (unten) orientieren.  

Grafik 1: Verhaltensstrategien im Umgang mit konflikthaften Situationen 
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Die Strategien lassen sich in der Darstellung zu Clustern zusammenfassen, wobei sich vier Gruppen von 

Verhaltensstrategien zusammenfassen lassen: 

A) Stabilitätsorientierte Vermeidung – „Lasst mich in Ruhe“ 

Diese Strategie kennzeichnet sich durch eine starke Orientierung an inneren Überzeugungen bei 

gleichzeitiger Passivität. Konflikte werden, wenn möglich vermieden oder es wird versucht, diesen 

(möglichst frühzeitig) aus dem Weg zu gehen. Auch werden Konflikte, wenn sie einmal da sind, 

ausgeblendet oder ignoriert, damit ein Weiterfunktionieren der bestehenden Verhältnisse garantiert 

werden kann. Stabilität ist bei dieser Verhaltensstrategie sehr wichtig. Es geht also nicht darum, etwas 

an den Umständen zu verändern, sondern die vorhandenen Verhältnisse werden akzeptiert oder 

„geschluckt“. Letzteres kann zu (gravierenden) inneren Belastungen führen, welche die Engagierten 

selbst bewältigen (müssen).  

Diese Strategie kommt besonders im Falle des Konfliktgrunds 3 (Exklusivität und Doppelmoral gewisser 

Muslim*innen) zum Zuge. Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich die Engagierten in bestehenden 

innerislamischen sozialen Strukturen bewegen, deren Gefüge sie selbst nicht verändern können oder 

wollen. Auch der stereotype und negative Diskurs über Muslim*innen (Konfliktgrund 4) kann zu 

vermeidendem Verhalten führen; dies wohl aus Selbstschutz, um die eigene muslimische Identität 

aufrechterhalten zu können. Ebenso aus Selbstschutz wird die vermeidende Strategie bei emotionaler 

Belastung angewendet (Konfliktgrund 9).  

B) Geduldige Indifferenz – „Alles zu seiner Zeit“ 

Diese Verhaltensstrategie zeichnet sich durch eine mittlere Aktivität und eine Balance zwischen 

inneren Überzeugungen und externen Anforderungen aus. Diese abwartende und beharrliche 

Strategie akzeptiert zwar externe Ansprüche und geht in einem gewissen Maß auf sie ein, passt sich 

diesen aber nicht um jeden Preis an. Viel eher wird abgewogen, ob sich ein bestimmtes Eingreifen 

lohnt oder sich das Problem nicht früher oder später von selbst löst. Ibrahim Arslan meint, dass man 

gewisse Sachen „einfach vergehen lassen“ müsse, denn wenn etwas „heiß sei“, werde sehr stark 

diskutiert, aber wenn ein paar Tage vergangen seien, dann „erledigen sich manche Sachen auch von 

selbst.“ (Ibrahim Arslan: NWP). Innere Überzeugungen werden bei dieser Strategie meist beibehalten. 

Differenz wird bewusst ausgehalten, wie beispielsweise die Aussage von Samya Ahmad zeigt: „Ich muss 

nicht jedem gefallen.“ (Samya Ahmad: NWP). Es wird Vertrauen in den Faktor Zeit gelegt, dass sich 

Abwarten ohne Verhaltensänderungen früher oder später ausbezahlen wird. Durch eine schlechte 

Erfahrung werden nicht gleich alle Personen einer bestimmten Gruppe verurteilt, viel eher wird ein 

geduldiges Warten mit der Hoffnung auf Differenzierung gelebt. 
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Diese Strategien werden gegenüber Moscheevorständen (Konfliktgrund 1), also intrareligiös, ebenso 

angewendet, wie auch gegenüber außerreligiösen Konfliktfeldern, seien sie juristischer (Konfliktgrund 

5), diskriminierender (Konfliktgründe 6 und 7), auf die Ressourcenverteilung bezogener (Konfliktgrund 

12) oder persönlicher (Konfliktgrund 13) Art. Diese Verhaltensstrategie lässt sich als die 

unaufgeregteste aller Strategien im Umgang mit Konflikten bezeichnen. Eigene Erfahrungen oder 

genaues Beobachten von Verläufen haben dazu geführt, dass sich Engagierte je nach Situation für diese 

Strategie entscheiden. Bemerkenswert ist, dass diese Strategie nicht von ganz jungen Engagierten 

gewählt wird, woraus man schließen kann, dass es also einer gewissen (Lebens-)Erfahrung bedarf, 

Ungeklärtes geduldig auszuhalten und abzuwarten. 

C) Integritätsorientierte Parallelität – „Ich mache mein Ding“ 

Die hier subsummierten Handlungsstrategien im Umgang mit Konflikten sind von einer hohen 

Orientierung an inneren Überzeugungen und gleichzeitigem Aktivismus geprägt. Engagements werden 

bei als zu großen oder zu vielen wahrgenommenen Konflikten abgebrochen. Auch von 

konfliktbehafteten persönlichen Beziehungen wenden sich die Engagierten ab. In der Folge können 

Neugründungen entstehen, die dann genau den eigenen Interessen und Wünschen entsprechen. 

Möglich ist auch, dass sich die Engagierten einer anderen Organisation anschließen, ohne etwas 

Eigenes zu gründen. Dieses Verhalten lässt sich als integritätsorientierte Parallelität bezeichnen. 

Konflikte fordern die eigene Integrität heraus und es werden veränderungsorientierte Entscheidungen 

gefällt. Die Bezeichnung Parallelität rührt daher, weil es bei einem Abbruch nicht zur 

Konfliktbewältigung innerhalb des betroffenen Engagements kommt, sondern Konflikte akzeptiert 

werden, was teils neue Energien (beispielsweise Neugründungen) freisetzen kann. Konflikthafte 

Strukturen oder Erlebnisse werden also hinter sich gelassen, wie Samya Ahmads Aussage verdeutlicht: 

„Und das ist eine Sache, die ich, ich gehe in Moscheen und referiere. Ich wurde des Öfteren aus Moscheen 

rausgeschmissen, mitten in meinem Vortrag, oder nicht einmal eingeladen, weil es einigen Menschen nicht passt. 

Aber ist kein Problem. Dann mache ich anderswo weiter. Dann mache ich in Jugendzentren weiter, mache auf 

Parkplätzen weiter, mache in Schulen weiter.“ (Samya Ahmad: 157) 

 

Auffällig ist, dass (ungleich dieses Beispiels) die genannten Konfliktgründe, die zu einem Abbruch 

und/oder zu einer Neuorientierung geführt haben, meist mit der nichtislamischen Umgebung oder mit 

Einzelpersonen in Verbindung stehen. Ein Beispiel für einen Konflikt mit einer Einzelperson, zu der es 

einen Kontaktabbruch gab, schildert Sina Mayuni: Sie ist Musikerin und schrieb ein Lied über eine 

Begegnung mit einer Person, die sie sehr mochte und die ihr in betrunkenem Zustand mal gesagt habe, 

was sie wirklich über Islam denke. Sie sei darüber sehr enttäuscht gewesen. Das Lied habe eine große 

Resonanz erfahren, was sie in ihrer Bewältigungsstrategie, eben dieses Lied zu schreiben, bestärkt 

habe.  
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Zwar können auch Konflikte mit Moscheevorständen zu einem Abbruch führen (s. obiges Beispiel von 

Samya Ahmad), es scheint aber häufiger, dass Konflikte im Zusammenhang mit einer 

wahrgenommenen Ausnutzung (Konfliktgrund 10) oder einem Assimilationsdruck (Konfliktgrund 4) 

handlungsleitend wurden.  

Ein weiterer Grund für einen Abbruch eines Engagements kann die Inkompatibilität mit den sich 

verändernden eigenen religiösen Überzeugungen darstellen:  

„[I]rgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich das nur mache, damit ich (…) hier anerkannt werde, aber dass es 

aus religiöser Sicht nicht das ist, was ich machen möchte und auch nicht das, was erwünscht ist. Weil ich würde 

(…) mich für Dinge einsetzen oder ich würde für etwas stehen, für diese Partei, die zumindest nicht komplett das 

vertritt, was ich vertrete aus religiöser Sicht. Und deswegen habe ich dann irgendwann schon selektiert und bin 

dann halt auch ausgestiegen da.“ (Sina Mayuni: 46-47) 

 

Sina Mayuni konnte ihr parteipolitisches Engagement nicht mehr länger mit ihrer religiösen Integrität 

und Prioritätensetzung vereinbaren und zog die für sie logischen Konsequenzen daraus, nämlich ein 

Abbruch des Engagements. 

D) Lösungsorientierte Aufklärung – „Steter Tropfen höhlt den Stein“ 

Diese Handlungsstrategien zeichnen sich durch eine mittlere bis hohe Orientierung an externen 

Anforderungen bei gleichzeitig eher hohem Aktivismus aus. Die Engagierten nehmen Konflikte wahr, 

gehen auf sie ein, versuchen sie zu lösen, konfrontieren Beteiligte mit Argumenten und/oder suchen 

das Gespräch. Die Strategie des Anpassens ist als etwas weniger aktiv zu bezeichnen als das 

Konfrontieren oder Aufklären, da sich die Engagierten hier den Anforderungen oder Strukturen 

vergleichsweise stärker fügen. Eine Möglichkeit, Konflikten und Problemen nicht allzu großen 

Stellenwert beizumessen und sich daher ohne große Probleme anzupassen wird von Melisa Presler 

vorgebracht. Sie verschiebt ihr wirkliches Glück auf das Jenseits, was die diesseitigen Probleme 

insgesamt relativiert (Melisa Presler: 49). 

Zu erwähnen ist, dass besonders bei emotionaler Belastung (Konfliktgrund 9) fast ausschließlich die 

Strategie des Anpassens im Sinne einer Selbstoptimierung zutage tritt. Dies mag daran liegen, dass die 

emotionale Belastung fast ausschließlich im sozialen Bereich auftaucht, wo angesichts der Schicksale 

für die Involvierten ein Abbruch des Engagements undenkbar ist. Da es schwierig scheint, die 

bestehenden wohlfahrtsbezogenen Strukturen ändern zu können, werden diese akzeptiert und 

stattdessen an der eigenen Person gearbeitet. Ähnlich ist auch der Fall von Canan Demir zu bewerten, 

die sich nach expliziten negativen Reaktionen gegen ihr neu getragenes Kopftuch seitens von 

Vorgesetzten und Autoritätspersonen anpasste und das Kopftuch wieder ablegte. 
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Als vergleichsweise aktiver zu bezeichnen sind das Konfrontieren und Aufklären. Diese Strategien 

zeigen sich (abgesehen vom Konfliktgrund 3, Exklusivismus oder Doppelmoral gewisser Muslim*innen) 

vor allem in nichtislamischen Kreisen. Stärker an Aufklärung orientierte Strategien zeigen sich im 

Zusammenhang mit dem Assimilationsdruck (Konfliktgrund 4), mit dem stereotypen und negativen 

Diskurs über Muslim*innen (Konfliktgrund 6), mit vorurteilsbehafteten persönlichen Begegnungen 

(Konfliktgrund 7) und nicht überraschend auch im Zusammenhang mit der Unwissenheit von 

Nichtmuslim*innen (Konfliktgrund 8). Starke Konfrontationen ergaben sich vor allem im juristischen 

Bereich (Konfliktgrund 5). Hier steht nicht die Selbstoptimierung im Zentrum, sondern die Strategie 

zielt auf eine Strukturänderung ab. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in einigen Konfliktfällen relativ ähnliche Strategien 

von verschiedenen Interviewpartner*innen gewählt wurden, während in anderen Konfliktfällen eine 

breite Varianz besteht. Eindeutig festzustellen ist aber, dass insgesamt mehr aktive als passive 

Handlungsstrategien gewählt werden. Dies liegt meines Erachtens primär grundsätzlich am Thema der 

Untersuchung, nämlich, dass es sich bei allen Befragten um engagierte Menschen handelt, die etwas 

bewegen möchten. 

4.4.3. Gesamtbetrachtung und Reflexion: Konfliktverhalten und die Rolle von Netzwerken 

In den vorherigen Abschnitten wurden die Konflikte, Konfliktgründe und die daraus folgenden 

Konsequenzen systematisiert vorgestellt. Es zeigten sich insgesamt 13 Konfliktgründe, die in 

islamischen und nichtislamischen Kontexten auftreten können. Darauf aufbauend und in Bezug zu den 

Beziehungskontexten (innerreligiös, intrareligiös, nichtreligiös) konnten vier Cluster von 

Handlungsstrategien im Umgang mit engagementbezogenen Konflikten erarbeitet werden. Im 

Folgenden werden einige Besonderheiten herausgegriffen und hinsichtlich der Rolle von Netzwerken 

im Kontext von Engagement diskutiert. Damit möchte ich der These nachgehen inwiefern soziale 

Beziehungen ein Potential für Engagement darstellen. Bei der folgenden Auswahl wurde der Fokus 

daraufgelegt, dass förderliche bzw. hemmende Faktoren für ein gemeinwohlorientiertes Engagement 

zur Sprache kommen. Diese Faktoren spiegeln die Dynamik von Engagement und sind damit, wie ich 

in der einleitenden Forschungsfrage geschildert habe, ein wichtiges Moment für den Aufbau oder die 

Auflösung von Engagement. 

Frage 1: Warum werden Kooperationen abgebrochen? 

Die Aufgabe eines Engagements ist der Strategie „Integritätsorientierte Parallelität“ zuzuordnen. Dies 

ist wohl auf das persönliche Konstruktsystem zurückzuführen: Persönliche Integrität ist sehr wichtig, 

was in der Folge bedeutet, dass ein Engagement mit den religiösen Überzeugungen unbedingt 

„kompatibel“ sein muss. Falls Irritationen auftreten, stellt dies eine Herausforderung für die 
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Engagierten dar. Die Kontaktabbrüche waren Folgen aus den Konfliktgründen 1, 4, 9 und 10. Ein 

Abbruch aufgrund des „Traditionalismus, Konservatismus, Geschlechter- und Generationsproblemen 

in Moscheevorständen“ (Konfliktgrund 1) zeigte sich vor allem bei Frauen, da sie sich von den 

traditionellen und konservativen Geschlechterrollen besonders diskriminiert fühlten. Meist zeigten sie 

eine hohe Toleranz, Benachteiligungen und Diskriminierungen hinzunehmen und auszuhalten und sie 

zeigten auch Verständnis und Geduld für die Situation der Moscheevorstände, aber nach wiederholten 

gescheiterten Veränderungsbestrebungen wurden Kooperationen schließlich doch abgebrochen. Alle 

Frauen suchten sich neue Wege, sich zu engagieren, sei dies mit kooperationswilligen 

Moscheegemeinden oder durch die Gründung eines eigenen Vereins mit einer spezifischen 

(islamischen) Zielgruppe (beispielsweise Frauen und Kinder). 

Weiter führten der „Assimilationsdruck seitens nichtislamischer Kreise“ (Konfliktgrund 4) und ähnlich 

die „Ausnutzung und Instrumentalisierung für einseitige Zwecke der Kooperationspartner“ 

(Konfliktgrund 9) ebenfalls zum Abbruch eines Engagements. Wenn sich die Engagierten als Spielbälle 

der Kooperationspartner*innen fühlten, sich nicht einbringen konnten und wiederholt in ihrer 

Identität und Integrität nicht anerkannt fühlten, wurde das betreffende Engagement abgebrochen, 

ohne sich in der Folge ein neues, ähnliches Engagement zu suchen oder aufzubauen. Dieser 

Abbruchgrund wurde besonders im Kontext eines Engagements mit nichtislamischen 

Kooperationspartner*innen geäußert. Dabei waren Stereotypisierungen und Diskriminierungen (s. die 

Themen des üblichen Generalverdachts, also Gewalt, Terrorismus, Geschlechtergleichstellung und 

Konsumfragen) ebenso ein Abbruchgrund wie die vorenthaltene Möglichkeit, sich als muslimische 

Person in der nichtislamischen Institution ernsthaft einbringen zu können. Vor allem in größeren 

nichtislamischen Institutionen mit einer längeren Tradition (wie beispielsweise Gewerkschaften, 

Stiftungen, Wohlfahrtsinstitutionen) scheinen einerseits die Strukturen starr sowie auch die 

Möglichkeiten zur Erweiterung des semantischen Feldes (thematische Offenheit) innerhalb dieser 

Institutionen begrenzt. Es wurden einseitige Anpassungsleistungen erwartet, ohne Raum für religiöse, 

migrationsbezogene oder individuelle Freiheiten zu lassen. Ein Abbruch hängt hier also ebenfalls mit 

der persönlichen Integrität und enttäuschten Partizipationsmöglichkeiten zusammen. 

Wenn die emotionale Belastung durch ein Engagement zu groß wurde, was besonders bei sozial-

integrativem Engagement der Fall sein kann, kam es ebenfalls zu einem Abbruch beispielsweise als 

Integrationslotsin. Die Hürde, ein Engagement abzubrechen, scheint hier aber besonders hoch zu sein. 

Dies vermutlich daher, weil sich die Engagierten sozial und persönlich stark verpflichtet fühlen, einmal 

eingegangene Beziehungen abzubrechen und die Bedürftigen somit im Stich zu lassen. Daher zeigte 

sich in diesem Bereich vor allem die Selbstoptimierung als Form der Anpassung als dominante 

Handlungsstrategie.  
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Der letzte Konfliktgrund, der einen Engagement-Abbruch zur Folge haben kann, sind 

personenbezogene Konflikte in der konkreten Zusammenarbeit. Diese Konflikte haben weniger mit 

einer gewissen Struktur oder spezifischen Diskursen zu tun, als dass sie zwischen Einzelpersonen 

auftreten. Solche Abbruchgründe sind also eher nicht verallgemeinerbar. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Engagierten eine hohe Konflikttoleranz aufweisen, 

besonders im Umgang mit islamischen Kooperationspartner*innen. Wenn sie sich aber über längere 

Zeit instrumentalisiert fühlten, sich nachhaltig nicht einbringen konnten oder ihre persönliche oder 

religiöse Integrität zu stark herausgefordert wurde, wurde das betreffende Engagement beendet. 

Festzuhalten ist, dass starre Strukturen in deutschen Vergemeinschaftungen einem Engagement eher 

im Weg stehen. Dass bei solchen Abbrüchen kein neues Engagement gesucht wurde (oder dieses sich 

auf andere bestehende Engagements verlagerte), zeigt, dass sich diese Ausschlusserfahrungen 

nachhaltig negativ auf das Engagement in verschiedenen sozialen und religiösen Kreisen auswirkte. 

Dass im Falle des Abbruchs eines Engagements im islamischen Kontext neue Wege gesucht werden, 

zeigt, dass hier die Engagementbereitschaft stärker ausgeprägt ist als mit nichtislamischen 

Kooperationspartner*innen. 

Frage 2: Führen Konflikte dazu, sich erst recht zu engagieren? 

Wie bereits oben angeklungen, ist dies zu bejahen. Dieses Engagement ist dem Cluster der 

„lösungsorientierten Aufklärung“ zu verorten. So in denjenigen Fällen, in denen der Abbruch eines 

Engagements zu einer Neugründung geführt hat, in denen selbstbestimmt eigene Prioritäten und 

Abläufe definiert wurden. Hier waren die Konflikte der Grund für den Abbruch einer Kooperation. Die 

Entscheidung zu einer Neugründung erfolgte aus den gemachten Erfahrungen der Engagierten. 

Neugründungen aufgrund vorheriger Konflikte mit Kooperationspartner*innen sind meist im 

islamischen Bereich zu verorten, wie bereits gezeigt wurde. Gründe dafür sehe ich darin, dass die 

Diversität und Anzahl islamischer Vergemeinschaftungen weitaus geringer ist als diejenige im 

nichtislamischen Bereich und zudem die Bedürftigkeit von Muslim*innen als höher einzuschätzen ist 

als diejenige von Nichtmuslim*innen. Man könnte auch sagen, dass in diesem Engagementfeld eine 

größere Nachfrage nach neuen Angeboten bestehe, bzw. von den Befragten vermutet wird. Ein 

weiterer Grund könnte sein, dass Strukturen in nichtislamischen Feldern deutlich differenzierter, 

etablierter und somit auch fester sind als das weitgehend freie islamische Feld. 

Neben diesen Neugründungen im islamischen Feld aufgrund vorheriger Engagementabbrüche lässt 

sich eine zweite Gruppe von Konfliktgründen ausmachen. Hier setzen sich Engagierte erst recht für 

eine Sache ein: Strukturelle, juristische oder persönliche Benachteiligungs- und 

Diskriminierungserfahrungen in nichtislamischen Feldern. Dazu sind der stereotype und negative 
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öffentliche und mediale Diskurs über Muslim*innen oder vorurteilsbehaftete persönliche 

Begegnungen ebenso zu benennen wie die juristische Benachteiligung von Musliminnen oder die 

Abschottung türkischer und bosnischer Gemeinschaften. Diese stellen explizierte Begründungen dar, 

sich gerade in diesen Bereichen zu engagieren. Das Engagement dient meist dazu, die eigene Stellung 

zu verbessern oder als Brückenbauer*in oder Botschafter*in positiv auf einen öffentlichen Diskurs 

einzuwirken. Ein weiterer Grund, sich trotz Konflikten erst recht zu engagieren, ist der Wunsch, das 

Feld nicht ungeeigneten Personen überlassen zu wollen. Wie beispielsweise einem 

herkunftslandorientierten und rückwärtsgewandten „Import-Imam“ (Sinan Boganovic: 19) oder aber 

auch nichtmuslimischen Protagonist*innen, die sich öffentlich und medial über Muslim*innen äußern. 

Der Wunsch, selbst an der Gesamtgesellschaft zu partizipieren und als Muslim*in öffentlich 

aufzutreten und aufzuklären, ist unter den Engagierten stark verbreitet.  

Es gibt aber auch Fälle, in denen Konflikte zu vermeidenden Handlungsstrategien führten. So wurden 

Konflikte ignoriert oder ausgeblendet. Oder es wird ihnen aus dem Weg gegangen, ohne dass sich 

etwas ändert. Hier verlagert sich die Bewältigung von Konflikten meist ins Innere einer Person.  

Frage 3: Welche Rolle spielen bestehende Netzwerke bei Konflikten und ihren Konsequenzen? 

Zu unterscheiden ist hier, ob sich das Engagement aus einem bestehenden Netzwerk entwickelte, wie 

es nicht selten bei sekundär-religiösen Vergemeinschaftungen der Fall ist, oder ob sich die Engagierten 

ihre Kooperationspartner*innen strategisch gesucht haben (s. Unterkapitel 4.2. zu den Zugangs- und 

Push-Faktoren). Im ersten Fall kann von einer sozialen und religiösen Homogenität innerhalb der 

Vergemeinschaftungen ausgegangen werden. Das gemeinsame Ziel, die muslimische Identität, 

ähnliche biographische Erfahrungen bezüglich Migration, Bildungsverlauf oder Diskriminierung 

scheinen sich positiv auf die Konflikttoleranz im islamischen Bereich auszuwirken. Diese soziale und 

religiöse Nähe stärkt die Beziehungen, womit auch eine höhere soziale Verpflichtung einhergeht, 

welche (trotz Konflikten) die Aufrechterhaltung eines solchen Engagements stärkt. Es sind also sehr 

resiliente soziale Verbindungen. Im zweiten Fall, wenn Kooperationspartner strategisch gesucht 

wurden, sind diese Wirkmechanismen wesentlich schwächer ausgeprägt. Beim Ausscheiden der 

Kontakt- oder Vertrauensperson scheint es schwierig, das gemeinsame Engagement über längere Zeit 

aufrechtzuerhalten. Wichtig wäre an dieser Stelle eine strukturelle oder funktionale Einbindung beider 

Kooperationspartner*innen, die nicht nur auf einem persönlichen Kontakt beruht. Diese strukturelle 

Stärkung einer Kooperation kann die gegenseitige Anerkennung (auf Augenhöhe) begünstigen, was 

von verschiedenen Engagierten ja als Konfliktgrund (beispielsweise Konfliktgründe 4, 10, 11, 12) 

vorgebracht wurde. 
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Zusammengefasst ist klar, dass bestehende Netzwerke ein sehr wichtiger Faktor für Engagement 

darstellen, da sie insgesamt die Konflikttoleranz erhöhen und ein Engagement trotz Konflikten eher 

aufrechterhalten wird. Soziale Beziehungen bergen entsprechend klar das Potential 

gemeinwohlorientiertes Engagement zu stärken. Insbesondere dann, wenn sich in den Netzwerken 

Personen mit vergleichbarer Sozialisation oder Erfahrung und ähnlichen Zielen zusammen engagieren. 

Nicht unerwähnt soll zuletzt noch bleiben, dass einige Engagierte Konflikte gar nicht oder kaum 

angesprochen hatten (Fatima Saleh, Nilay Akgün, Monir Abbas, Khalid Rahmani und Laila Khanoussi). 

Dies bedeutet nicht direkt, dass diese Personen keine Konflikte im Kontext ihres Engagements erleben. 

Viel eher ist davon auszugehen, dass Konflikte für das Engagement dieser Personen eine geringe 

Relevanz besitzen. Dies kann an der starken Persönlichkeit einzelner Engagierter liegen, aber auch an 

der Überzeugung, dass sich jedes Problem lösen lässt, wie Nilay Akgün klar aussagt: „[I]ch denke, es 

gibt kein Problem, das man nicht lösen kann, wenn man es möchte und wenn man sich 

dahinterklemmt“ (Nilay Akgün: NWP). 
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5. Vier Typen engagierter Muslim*innen 

Dieses Kapitel verdichtet die empirischen Befunde aus dem vorangehenden Kapitel 4. in einer 

Typologie engagierter Muslim*innen. Die Typologie habe ich aus dem Vergleich der untersuchten 

Kriterien Engagement, Netzwerk, Religion sowie weiteren und soziostrukturellen Merkmalen 

entwickelt. Zur Typenbildung habe ich die Ausprägungen zu den genannten vier Kriterien aus den 

empirischen Befunden von Unterkapitel 4.1. bis 4.4. analysiert und kategorisiert. Dadurch 

kristallisierten sich folgende vier Typen engagierter Muslim*innen heraus: Eigeninitiative 

Sozialunternehmer*innen, Progressiv-religiöse Aktivist*innen, Strukturorientierte 

Integrationshelfer*innen und ein Irritierter religiöser Bewahrer. Die Typen unterscheiden sich z.B. in 

Hinblick auf ihren Zugang zum Engagement, auf ihre Netzwerke, auf ihre mehr oder weniger religiöse 

Sozialisation und Begründungsführung oder bezüglich weiterer und einiger soziostruktureller 

Merkmale. 

Bevor die vier Idealtypen engagierter Muslim*innen in jeweils einem eigenen Unterkapitel vorgestellt 

werden, klärt das erste Unterkapitel 5.1. die Kriterien der Typenbildung und das Vorgehen. 

5.1. Die Kriterien der Typenbildung 

Die Kriterien zur Typenbildung entwickelten sich sukzessive im Verlauf der Forschung und spiegeln die 

Analysekategorien, die induktiv und deduktiv aus dem Datenmaterial heraus entwickelt wurden. Sie 

speisen sich aus ausgewählten Interessen aus den Leitfäden für die narrativen Interviews sowie für die 

Netzwerkerhebung (beides eher deduktiv), aus der Codierung der Interviews (induktiv) und letztlich 

und zusammenfassend aus der Analyse der Fälle. Das Vorgehen der mehrdimensionalen Typenbildung 

verlief folgendermaßen: Zu jeder Kategorie wurden Dimensionalisierungen herausgearbeitet, welche 

dann in Bezug zueinander gesetzt wurden. Sie dienen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 

Analysearbeit. In den folgenden Tabellen 7.1 bis 7.4 werden die Kategorien und die entsprechenden 

Dimensionalisierungen konkret vorgestellt sowie die Ausprägungen der herausgearbeiteten 

Idealtypen im Sinne einer Übersicht dargestellt. Die Idealtypen bringen zum Ausdruck wie soziale 

Beziehungen und individuelle Vorstellungen islamischer Sozialethik – operationalisiert in Engagement, 

Netzwerk, Religion und weiteren/soziokulturellen Merkmalen – zu unterschiedlichen Formen 

gemeinwohlorientierten Engagements von Muslim*innen führen können. Aufgrund der Größe wurde 

die Übersicht in vier Tabellen zu den Kriterien 1. Engagement, 2. Netzwerk, 3. Religion und 4. weiteren 

und soziostrukturellen Merkmalen für die Bildung der vier Typen von engagierten Muslim*innen 

unterteilt. 
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Tabelle 7.1.: Kriterium Engagement 
EN

G
A

G
EM

EN
T 

Kategorie Dimensionalisierung 
 

 

 

Typ 1 

 

Eigeninitiative 
Sozialunternehmer
*innen 

Typ 2 

 

Progressiv-
religiöse 
Aktivist*in
nen 

Typ 3 

 

Struktur-
orientierte 
Integra-
tionshelfer
*innen 

Typ 4 
 

Irritierter 
religiöser 
Bewahrer 

Religiös 
inspiriert 

Nicht 
religiös 

inspiriert 

Vergemein
schaftung 

primär-religiös x   x x 

sekundär-religiös x  x   

nichtreligiös x x x x x 

freies Engagement x x x   

Zugänge islamische 
Gelegenheits-
strukturen 

 
x 

  
x 

  
x 

nichtislamische 
Gelegenheits-
strukturen 

    
x 

 
x 

Peers   x x  

familiäre Vorbilder  x x   

strategischer 
Eigenaktivismus 

x x x   

Begrün-
dungen 

religiös x  x  x 

nichtreligiös  x  x  

Ziele, 
Zielgrup-
pen 

innerislamische 
Diskurse, 
Muslim*innen 

 
x 

  
x 

  
x 

nichtislamische 
Gesellschaft, 
Nichtmuslim*innen 

    
x 

 

Migrant*innen x x  x  

Persön-
licher 
Antrieb 

Kompetenz-
erweiterung 

x  x   

Selbstoptimierung   x   

Spaß und Freude x x x x x 

Dienstleistungs-
orientierung 

x x  x  

Verhältnis 
zu Erwerbs-
arbeit 

Klare Trennung    x x 

Keine Trennung x x x   

 

Das Engagement der Muslim*innen wird über die Kategorien der Vergemeinschaftung, der Zugänge 

zu einem Engagement, über die Begründungen, die Ziele, die persönlichen Antriebe sowie über das 

Verhältnis zur Erwerbsarbeit erfasst. 
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Tabelle 7.2: Kriterium Netzwerk 
N

ET
ZW

ER
K

 

Kategorie Dimensionalisierung 
 

 

 

Typ 1 

 

Eigeninitiative 
Sozialunternehmer
*innen 

Typ 2 

 

Progressiv-
religiöse 
Aktivist*in
nen 

Typ 3 

 

Struktur-
orientierte 
Integra-
tionshelfer
*innen 

Typ 4 
 

Irritierter 
religiöser 
Bewahrer 

A  
Religiös 

inspiriert 

B  
Nicht 

religiös 
inspiriert 

Einbettung islamisch     x 

nichtislamisch  x    

ausgewogen x  x x  

Trennung 
zurückweisend 

x x x   

Grenz-
ziehung 

bright boundaries x   x x 

blurred boundaries  x x   

soziale Grenzen x x  x  

symbolische Grenzen x  x   

Dichte des 
Netzwerks 

hoch   x  x 

mittel x   x  

niedrig  x    

Vernetzung
sstrategie 

NW entsteht über E x x x   

E entsteht über NW   x x  

NW hemmt E     x 

Partner für 
Kollabora-
tionen 

Personen   x  x 

Institutionen  x  x  

Beide ausgeglichen x     

 

Netzwerkbezogene Kategorien der Typenbildung umfassen die Einbettung, die Grenzziehung, die 

Dichte des Netzwerks, die Vernetzungsstrategien sowie die Art der Kontaktpflege. 
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Tabelle 7.3: Kriterium Religion 
R

EL
IG

IO
N

 

 

Kategorie Dimensionalisierung 
 

 

 

Typ 1 

 

Eigeninitiative 
Sozialunternehmer
*innen 

Typ 2 

 

Progressiv-
religiöse 
Aktivist*in
nen 

Typ 3 

 

Struktur-
orientierte 
Integra-
tionshelfer
*innen 

Typ 4 
 

Irritierter 
religiöser 
Bewahrer 

A  
Religiös 

inspiriert 

B  
Nicht 

religiös 
inspiriert 

Religiöse 
Erziehung 

traditionell-
konservativ 

x    x 

modern-offen   x   

schwach religiös  x  x  

Religiöse 
Bildung 

hoch, 
selbst angeeignet 

x  x   

hoch, 
in religiöser 
Institution erworben 

     
x 

mittel/niedrig  x  x  

Religiöse 
Praxis 

Gebet (Salat und Dua) x (x) x  x 

Speisevorschriften x x x  x 

Fasten x x x x x 

Kopftuch x  x  (x) 

Zentralität hochreligiös x  x  x 

religiös  x  x  

Haltung zu 
Moschee-
gemeinden 

Ablehnung x  x   

Indifferenz  x  x  

Zustimmung     x 

 

Religionsbezogene Kategorien der Typenbildung sind die religiöse Erziehung oder Sozialisation, die 

religiöse Bildung, die religiöse Praxis, die Zentralität der Religiosität sowie die Haltung gegenüber 

Moscheegemeinden. 
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Tabelle 7.4: Kriterium weitere und soziostrukturelle Merkmale 
W

EI
TE

R
E 

U
N

D
 S

O
ZI

O
ST

R
U

K
TU

R
EL

LE
 M

ER
K

M
A

LE
 

Kategorie Dimensionalisierung 
 

 

 

Typ 1 

 

Eigeninitiative 
Sozialunternehmer
*innen 

Typ 2 

 

Progressiv-
religiöse 
Aktivist*in
nen 

Typ 3 

 

Struktur-
orientierte 
Integra-
tionshelfer
*innen 

Typ 4 
 

Irritierter 
religiöser 
Bewahrer 

A  
Religiös 

inspiriert 

B  
Nicht 

religiös 
inspiriert 

Handlungs-
strategien 
im Umgang 
mit 
Konflikten 

Stabilitätsorientierte 
Vermeidung 

    x 

Geduldige Indifferenz x x    

Integritätsorientierte 
Parallelität 

x  x   

Lösungsorientierte 
Aufklärung 

x  x x  

Geschlecht weiblich x x x   

männlich  x x x x 

Alter sehr jung (bis 25 
Jahre) 

  x   

jung (25 bis 34 Jahre)   x x  

mittel (35 bis 54 
Jahre) 

x x  x x 

alt (ab 55 Jahre)  x    

Bildungs-
stand 

hoch (Abitur, FH, Uni) x x x   

mittel (Mittlere Reife)  x  x x 

niedrig (Grundschule)    x  

Migrations-
geschichte 

Ja (Schule in DE) x x x x x 

Nein (Konvertitinnen) x     

Finanzielle 
Situation 

sicher (durch Erwerb)    x x 

sicher (durch Familie) x x x   

unsicher  x x   

Familiäre 
Situation 

eigene Kinder x x  x  

bei Eltern lebend   x x  

allein lebend   x  x 

 

Als weitere relevante Kategorien der Typenbildung zeigten sich die Handlungsstrategien im Umgang 

mit Konflikten sowie einige soziostrukturelle Merkmale wie das Geschlecht, das Alter, der 

Bildungsstand, die Migrationsgeschichte, die finanzielle sowie die familiäre Situation. 

Im Folgenden werden, basierend auf diesen vorgestellten Tabellen mit den Ausprägungen der 

verschiedenen kategorialen Dimensionen, die vier Typen von engagierten Muslim*innen vorgestellt. 

Sie werden jeweils als erstes abstrakt beschrieben, dann mit einem oder mehreren Fallbeispielen 

sowie einer typischen Netzwerkkarte eines Fallbeispiels illustriert. Dass alle aufgeführten Fallbeispiele 

einen türkeistämmigen Hintergrund aufweisen, war bei der Auswahl keine Absicht, sondern entstand 

zufällig.  
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5.2. Typ 1: Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen 

Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen handeln selbstbewusst und strategisch. Kontakte werden 

bewusst gesucht und gepflegt für eventuelle zukünftige Kooperationen. So entsteht das Netzwerk 

strategisch über das Engagement. Engagement geschieht dadurch, dass im persönlichen Umfeld (eher 

strukturelle als persönliche) Probleme erkannt werden, für welche dann Lösungen gesucht werden 

(bottom-up), beispielsweise indem Projekte für Kinder, Frauen oder Väter organisiert werden. 

Gelegenheitsstrukturen gibt es in islamischen wie in nichtislamischen Kreisen und vielfach auch als 

freies, ungebundenes Engagement. Die Hemisphärentrennung zwischen islamischen und 

nichtislamischen Kreisen wird zurückgewiesen, weil diese empirisch nicht so wahrgenommen wird. 

Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen wünschen sich, dass aus dem Engagement entweder eine 

Anstellung bei einem/r Kooperationspartner*in erwächst oder – falls wiederholt Enttäuschungen oder 

Ausnutzungen geschahen – eine Selbständigkeit wird angestrebt (oder wurde bereits verwirklicht). Die 

Grenzen zwischen Engagement und finanziellem Erwerb sind bei diesem Typ fließend. In 

Konfliktsituationen handeln Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen mit geduldiger Indifferenz 

(„Alles zu seiner Zeit“), warten ab und bleiben beharrlich. Ihr Engagement zielt auf die Verschiebung 

von vor allem sozialen Grenzen ab, also auf ungleiche Zugänge zu Ressourcen und sozialen 

Möglichkeiten.  

Die Engagementfelder Eigeninitiativer Sozialunternehmer*innen umfassen nebst religiösen auch 

(psycho-)soziale, integrative, politische und juristische Bereiche. Es sind meist 

Sozialunternehmerinnen, mindestens mittleren Alters, gut gebildet und ökonomisch durch ihre 

Familien abgesichert. Eigene Kinder führen dazu, dass weitere Engagements erwachsen. Religion spielt 

eine unterschiedlich wichtige Rolle, daher wird dieser Typ 1 weiter unterteilt in eine Variante A, die 

religiös inspiriert handelt, und eine Variante B, die nicht religiös inspiriert handelt. Im Folgenden 

werden die Spezifikationen dieser beiden Varianten von Eigeninitiativen Sozialunternehmer*innen 

dargestellt. 

5.2.1. Typ 1 A: Religiös inspirierte Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen 

Religiös inspirierte Sozialunternehmer*innen erachten es als eine religiöse Pflicht, sich (sozial) zu 

engagieren und anderen zu helfen. Sie versuchen ein gottgefälliges Leben auf Erden zu führen, leben 

aber insgesamt auf das Jenseits ausgerichtet. Sie wurden eher traditionell religiös erzogen (inkl. 

Konvertitinnen) und sind hochreligiös. Sie verteidigen ihre ethischen Prinzipien stark und agieren 

selbstbewusst in islamischen und nichtislamischen Engagementfeldern. Sie tragen ein Kopftuch und 

praktizieren ihren Glauben streng. Sie überschreiten Grenzen bewusst aus innerer Überzeugung und 

tragen auch die Konsequenzen daraus. Beispiele dafür sind als Lehrerin das Kopftuch zu tragen, mehr 

Möglichkeiten für Frauen von Moscheevorständen zu fordern oder sich bei empfundener 
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Unfairbehandlung gegenüber Vorgesetzen zu wehren. Sie suchen zwar auch das Gespräch mit 

Konfliktpartner*innen, werden dabei aber nicht konfrontativ. Lieber warten sie, nachdem sie ihre 

Meinung gesagt haben, ab und hoffen, dass sich bei anderer Gelegenheit oder nach einiger Zeit das 

Thema erneut besprechen lässt (s. „Alles zu seiner Zeit“). Es werden strategisch in verschiedenen 

Bereichen Erfahrungen gesammelt (stärker als Typ 1 B), die auf eine Selbständigkeit hin ausgerichtet 

sind. Sie engagieren sich nebst einem bezahlten Erwerb darüber hinaus explizit ehrenamtlich für 

Gottes Lohn. Auch werden zielführende Zusatzausbildungen absolviert (Abitur, Studium Soziale Arbeit, 

Sozialpädagogik, Management), um sich noch professioneller engagieren zu können.  

Zu diesem Typ 1 A zählen Britta Peters, Sarah Krüger und Nesrin Kar. Das folgende Fallbeispiel soll 

diesen Idealtyp illustrieren. 

Fallbeispiel 1 

Typ 1 A, Religiös inspirierte Eigeninitiative Sozialunternehmerin 

 

Nesrin Kar, 38 Jahre 

Aufgewachsen im Ruhrgebiet in einer konservativen Familie mit vier Brüdern sei sie in einer „reinen 

Männerwirtschaft“ (7) groß geworden. Aufgrund der traditionellen Rollenverteilung hingen an ihr 

„die ganzen Pflichten“ (13-14), also für die Eltern zu übersetzen, diese auf Behörden zu begleiten 

und Einkäufe zu tätigen. Dadurch habe sie zwangsweise schon immer einen Zugang zu sozialen 

Angelegenheiten gehabt. Sie hätte damals gerne studiert, aber dies sei für sie als Mädchen nicht 

möglich gewesen. Ihre Eltern meinten: „[A]lso Mädchen und studieren, das passt irgendwie nicht, 

das kommt nicht in die Tüte“ (14-16). Sie absolvierte dann eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau 

und arbeitete einige Jahre im Beruf, bis ihr Kopftuch (in der Damenwäscheabteilung) nicht mehr 

erwünscht gewesen sei (11). Sie heiratete, bekam drei Söhne und pflegte während zwei Jahren ihre 

kranke Mutter. Als diese verstarb habe sie plötzlich sehr viel Freizeit gehabt und hätte eine 

Beschäftigung gebraucht, um nicht „kaputt“ (18) zu gehen. Daraufhin machte sie ihr Abitur über den 

zweiten Bildungsweg (19). In der gleichen Zeit sei sie schockiert gewesen, dass ihre Söhne als 

Berufswunsch entweder im Baugewerbe arbeiten oder an der Kasse sitzen wollten. Dies motivierte 

sie, ihren Kindern ein Vorbild zu sein und deren Horizonte zu erweitern (20). Also studierte sie und 

machte einen BA in Sozialpädagogik (179) und anschließend einen MA in Management in 

sozialwirtschaftlichen und diakonischen Organisationen (105). Momentan beschäftigt sie sich in 

ihrer Masterarbeit mit kultursensibler Altenpflege und der daraus resultierenden 

Personalentwicklung bzw. den Problemen, die zukünftig zu erwarten sind. Parallel zu ihrem Studium 

besuchte und besucht sie aktuell Kurse zur kulturellen Kompetenz (112), zu psychosozialer Beratung 

und Gesprächsführung (118) sowie eine Zusatzausbildung zur Dozentin für Integrationskurse (129). 
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Geplant ist weiter ihre Teilnahme an einer Fachtagung zu Fundraising (182). Sie liest momentan 

begeistert Bücher über verschiedene psychotherapeutische Ansätze (186). Seit kurzem ist sie 

darüber hinaus in den Landesvorstand von DITIB gewählt worden und trägt dort die Verantwortung 

für die Bereiche Jugend und Bildung (46-47). Zur Moschee sei sie durch Kinder gekommen (40). Seit 

längerer Zeit arbeitet sie im Bereich multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit (NWP). Ihr Ziel ist es, 

eine intergenerationelle Familien- und Beratungsstelle zu gründen (NWP). 

 

Zur weiteren Veranschaulichung dieses Typs wird im Folgenden die anonymisierte Netzwerkkarte  

von Nesrin Kar vorgestellt. 

Grafik 2: Netzwerkkarte von Nesrin Kar 
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Legende: 

Quadrat Vergemeinschaftung (Institution, Organisation) 
Kreis  lose Gruppe 
Kreis (        ) Person (Frau, Mann) 
 - - - - - - - -  schwache Beziehung 
  starke Beziehung 
  konflikthafte Beziehung 
Zentrum Ego, also die Befragten 
Innerster Kreis sehr wichtige Partner 
Mittlerer Kreis wichtige Partner 
Äußerer Kreis weniger wichtige Partner 
  Hemisphäre mit islamisch geprägten Kontakten 
  Hemisphäre mit nichtislamisch geprägten Kontakten 

 

Die Karte zeigt vorwiegend im muslimischen Umfeld viele enge Beziehungen zu Personen, 

insbesondere zu Familienangehörigen und Freunden, aber auch zu Gruppen wie einer muslimischen 

Frauengruppe oder zu ihren Kolleg*innen bei Integrationskursen. Als Institutionen in der islamischen 

Hemisphäre wird die DITIB-Moschee genannt sowie mit loserer Beziehung ein Selbsthilfe-Verein. In 

der nichtislamischen Hemisphäre werden vergleichsweise viele Institutionen genannt, mit denen 

Nesrin Kar im Verlaufe ihrer Arbeitsbiografie Kontakte geknüpft hat. Dies umfasst eine 

Frauenberatungsstelle, ein Frauenhaus, Schulen und Kitas in der Nachbarschaft, staatliche Stellen wie 

das RAA, das Jugendamt oder ein Stadtraumbüro. Die Kontakte zu Personen im nichtislamischen Feld 

sind allesamt über ihre (Weiter-)Bildungen oder Arbeitsstellen entstanden und werden strategisch 

gepflegt. Insgesamt sind viele Kontakte sehr eng um das Ego herum platziert was zeigt, dass ihr diese 

alle sehr wichtig oder wichtig sind. 

Idealtypische Sozialunternehmer*innen kennen viele staatliche Stellen im sozialen und integrativen 

Bereich und sind hier bestens vernetzt.  

Religiös inspirierte Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen sind broker zwischen Bedürftigen mit 

Migrationshintergrund und staatlichen Anlaufstellen und besetzen dadurch Vermittlerpositionen im 

netzwerktheoretischen Sinne. Sie sind pflicht- und selbstbewusste Strateg*innen. 

5.2.1. Typ 1 B: Nicht religiös inspirierte Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen 

Für nicht religiös inspirierte Sozialunternehmer*innen ist Religion in dem Sinne relevant, als dass die 

Engagierten selbst durch Geburt Muslim*innen sind und durch ihre Herkunft viele Kontakte zu anderen 

muslimischen Menschen haben. Ihnen geht es primär darum, anderen Menschen zu helfen, egal, ob 

diese Muslim*innen sind oder nicht (vorwiegend aber Migrant*innen). Sie helfen aus (familiärer) 

Tradition und nicht primär aus religiöser Pflicht. Sie praktizieren ihren Glauben in nicht strenger Weise 

(z.B. ohne Kopftuch). Ihre engagementbezogenen Netzwerke sind außerordentlich stark in 
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nichtislamischen Kreisen verortet. Zudem sind diese auf Institutionen fokussiert und nicht auf 

Personen. Die Beziehungen zu diesen Institutionen sind eher schwach ausgeprägt. Im islamischen 

Bereich finden sich außer einer Moschee fast keine weiteren Kontakte, die für das Engagement 

relevant sind. Die Hemisphärentrennung ist ihnen bewusst, sie nehmen sie hin, ohne sie stark zu 

kritisieren. Nicht religiös inspirierte Sozialunternehmer*innen handeln im Vergleich zu Typ 1 A stärker 

dienstleistungsorientiert und leisten dort Unterstützung, wo sie angefragt werden (Schule, Familie, 

Erziehung, Wohnen, Finanzen, Behördenhilfe, psychosoziale Unterstützung). Sie sind ebenfalls 

eigeninitiativ (bottom-up) und organisieren Aktivitäten für Migrant*innen, die sie für nötig und sinnvoll 

halten (Vater-Kind-Projekt, Velotouren, Museumsbesuche, Musik- und Gesangsprojekte, 

Nähprojekte). Sie sind so zu Expert*innen in Vermittlerpositionen geworden. Der Wunsch nach 

Anerkennung ihrer Leistungen ist stark vorhanden. 

Zu diesem Typ 1 B zählen Saniye Bas und Monir Abbas. Das folgende Fallbeispiel soll diesen Idealtyp 

illustrieren. 

Fallbeispiel 2 

Typ 1 B, Nicht religiös inspirierte Eigeninitiative Sozialunternehmerin 

 

Saniye Bas, 36 Jahre 

Saniye Bas kam als Kind aus der Türkei nach Deutschland, wo sie sich erstmal eingesperrt fühlte, es 

sei wie in einem „Gefängnis“ (7) gewesen. Mit der Zeit fand sie aber ihren Platz. Anstatt auf 

Empfehlung der Lehrer auf ein Gymnasium zu gehen, schickten die Eltern sie auf die nahegelegene 

Hauptschule (9-10). Kurz vor dem Abschluss sollte sie jemanden aus der Türkei heiraten, wogegen 

sie sich wehrte (12). Sie konnte dann eine Ausbildung als Hotelfachfrau anfangen und sollte erneut 

verheiratet werden (12-13). Zur gleichen Zeit verliebte sie sich in einen Tunesier und „haut von 

zuhause ab“, was eine „Katastrophe“ für die Familie gewesen sei (15-16). Erst als sie ihr erstes Kind 

bekommen habe „war das Eis gebrochen“ (17). Sie habe schon immer versucht, die Menschen zu 

unterstützen, ihnen eine Freude machen zu können, einfach durch das, was sie könne (18). Sie beriet 

Schwangere, engagierte sich im Kindergarten, in der Schule usw. (18-21). Sie wurde dann angefragt, 

für kleines Geld Betreuungen in der Schule zu übernehmen (22). Daneben engagierte sie sich weiter 

für hilfsbedürftige Menschen, fühlte sich aber von den Behörden „ausgenutzt“ (24). Sie habe immer 

versucht, Verbindungen aufzubauen und Aktivitäten für Familien zu suchen, die nicht so gut deutsch 

sprechen (26). Es gebe so eine „Hemmschwelle“ (29) bei den Migrant*innen, um an öffentlichen 

Angeboten teilzunehmen. Später hatte sie erneut einen kleinen Honorarvertrag vom RAA, 

begleitete Familien auf Ämter und erklärte ihnen, was die Angebote bedeuteten. Sie besprach auch 

mit Lehrer*innen die Hintergründe von schwierigen Situationen von Schüler*innen (35). Sie bildete 
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sich an verschiedenen Stellen weiter, da sie aber kein Abi habe, könne sie nicht studieren (40). Viele 

offizielle Stellen würden „stur“ nur auf Zertifikate und nicht auf vorhandene Fähigkeiten schauen 

(51-52). Ihr fehle insgesamt das Gefühl, anerkannt und akzeptiert zu werden, wenn sie in 

Institutionen gehe (49), die „Machtasymmetrie“ stimme nicht (50).  

Sie wurde als Kind von ihren Eltern in eine Moschee geschickt (68), um den Koran lesen zu lernen, 

machte dort aber schlechte Erfahrungen (70-71). Gott sei aber in ihrem Herzen und sie frage sich 

mit jedem Schritt, den sie mache, ob sie gerade etwas Gutes oder etwas Schlechtes mache (71). Sie 

sage immer „es gibt tausend Flüsse, die fließen“, aber sie würden alle auf unterschiedlichen Wegen 

an einen Ort fließen (74). Vom vielen Engagement sei sie aber auch „müde“ (100). 

 

Zur weiteren Veranschaulichung dieses Typs wird im Folgenden die anonymisierte Netzwerkkarte von 

Saniye Bas vorgestellt.  

Grafik 3: Netzwerkkarte von Saniye Bas 

 

Über das Netzwerkbild staunten die nicht religiös inspirierten Eigeninitiativen 

Sozialunternehmer*innen, als sie das Bild sahen. Sie waren sich nicht bewusst, über wie viele Kontakte 

zu Institutionen sie tatsächlich verfügen. Sie haben sich alle Kontakte eigeninitiativ erschlossen und 
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pflegen diese, um weitere Projekte in Zukunft lancieren zu können. Sie haben selbst benachteiligende 

Situationen erlebt: Diskriminierungserfahrungen, Rollenerwartungen, nicht ausreichende Bildung und 

prekäre Anstellungsverhältnisse prägen ihre soziale Realität und damit den Nährboden ihres 

Engagements. Im Zusammenhang mit der eigenen Kindererziehung begannen sie sich in islamischen 

und nichtislamischen Kreisen in den Bereichen Kinder, Jugend, Schule und Familie oder auch als 

Integrationslotsin ehrenamtlich zu engagieren.  

Nicht religiös inspirierte Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen agieren problemorientiert, 

pragmatisch und verständnisvoll. 

5.3. Typ 2: Progressiv-religiöse Aktivist*innen 

Progressiv-religiöse Aktivist*innen verhalten sich symbiotisch, d.h. Religion und Engagement sind eng 

verwoben und spielen immer und überall eine Rolle. Sie sehen keine Widersprüche zwischen den 

sekundär-religiösen und nichtislamischen Kreisen, in denen sie engagiert sind. Sie engagieren sich 

darüber hinaus auch in informellen Kontexten. Den Zugang zu einem Engagement finden Progressiv-

religiöse Aktivist*innen über islamische Gelegenheitsstrukturen, Peers und familiäre Vorbilder. In ihrer 

Jugend gab es unterstützende Autoritätspersonen (wie Lehrer*innen), die sie in einem Engagement 

bestärkt und gefördert haben. Sie engagieren sich wie Typ 1 auch strategisch, orientieren sich dabei 

aber sowohl an der (psycho-)sozialen Bedürftigkeit von Muslim*innen und weniger stark von 

Migrant*innen allgemein als auch vergleichsweise stärker als Typ 1 an öffentlichen und 

innerislamischen Diskursen. Auf diese möchten sie durch ihr Engagement aktiv einwirken und 

einseitige und negative Bilder über Islam und Muslim*innen zurechtrücken und Stereotypisierungen 

entgegenwirken. Besonders stark ausgeprägt ist bei Progressiv-religiösen Aktivist*innen der Antrieb 

der Selbstoptimierung, also dass man etwas Nützliches tut und seine Zeit effizient verbringt. Auch die 

persönliche Kompetenzerweiterung spielt für ein Engagement eine Rolle. Die Einbettung in sekundär-

religiöse und nichtislamische Netzwerke zeigt sich bei Progressiv-religiösen Aktivist*innen 

ausgewogen. Sie pflegen Kontakte zu mehreren Institutionen in beiden Hemisphären. Stärker 

ausgeprägt (als zu Institutionen) sind aber die persönlichen Kontakte. Das Netzwerk entsteht über das 

Engagement und ebenso entstehen durch neue Engagementfelder auch neue persönliche Kontakte 

(eben symbiotisch). Ihre Netzwerke sind vergleichsweise dicht, d.h. mit vielen starken multiplexen 

Beziehungen 198  ausgestattet. Sie lehnen die Hemisphärentrennung ab und ziehen bewusst keine 

starken Grenzen gegenüber anderen Gruppen (s. blurred boundaries (Alba 2005)), außer gegenüber 

konservativen und traditionellen Moscheegemeinden. Hier kritisieren sie vor allem die Situation von 

Frauen. Ihr Engagement zielt auf die Verschiebung von symbolischen Grenzen ab. Sie möchten nicht, 

 

198 Zur Veranschaulichung der multiplexen Beziehungen s. die multiplexen Netzwerkkarten bei Hitz 2012a.  
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dass Menschen in verschiedene Kategorien separiert werden bzw. dass zu starke „feelings of similarity 

and group membership” (Lamont/Molnár 2002: 168) zum Ausschluss anderer führen. Sie bauen 

Brücken und sind aktive Vermittler*innen zwischen verschiedenen Netzwerken. Progressiv-religiöse 

Aktivist*innen erfuhren eine offene religiöse Erziehung mit familiären Vorbildern für ein Engagement. 

Es gab keine Brüche mit den Familien. Später setzten sie sich in ihrer Jugend intensiv mit dem Glauben 

auseinander (Selbststudium, Peers). Sie sind wie Typ 1 A und der mögliche Typ 4 hochreligiös. Sie 

betonen ihre Identität als Muslim*innen, unabhängig von kulturellen oder soziostrukturellen 

Unterschieden. Sie praktizieren ihren Glauben täglich und leben ihn auf die heutige Zeit bezogen, d.h. 

sie reflektieren die religiöse Ethik auf ihr Verhalten in allen Lebensbereichen. Ihre jeweilige Ausbildung 

(bzw. Studium) passt zum Bereich, in dem sie sich engagieren. In Konfliktfällen handeln sie 

integritätsorientiert („Ich mach mein Ding“). Sie passen sich nicht an, sondern brechen entweder ein 

Engagement ab oder erfinden es in einem anderen Kontext neu. Ebenso suchen sie gerne das offene 

Gespräch, konfrontieren und klären auf („Steter Tropfen höhlt den Stein“). Progressiv-religiöse 

Aktivist*innen handeln also aktiv und orientieren sich an inneren Überzeugungen ebenso wie an 

externen Anforderungen. In diesem Typ sind beide Geschlechter vertreten, die Engagierten sind in 

allen Fällen jung, sehr gut gebildet und haben eine familiäre Migrationsgeschichte. Ihre ökonomische 

Situation ist entweder durch die Familie gesichert, da sie noch zu Hause leben, oder sie ist eher 

unsicher.  

Progressiv-religiöse Aktivist*innen engagieren sich in religiösen, (psycho-)sozialen, integrativen, 

politischen, ökologischen und medialen Bereichen. Zu diesem Typ 2 zählen Fatima Saleh, Melisa 

Presler, Canan Demir, Samya Ahmad, Arzu Cengiz, Sina Mayuni, Laila Khanoussi, Yusuf Erol und Khalid 

Rahmani. Das folgende Fallbeispiel soll diesen Idealtyp illustrieren. 

Fallbeispiel 3 

Typ 2, Progressiv-religiöse Aktivistin 

 

Canan Demir, 22 Jahre 

Canan Demir kam mit vier Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Bereits ihre Großeltern waren 

Gastarbeiter und ihr Vater wurde in Deutschland in einem mechanischen Beruf ausgebildet (6, 13). 

Sie hat die meisten religiösen Inhalte von ihrer Großmutter in lebensnaher Form vermittelt 

bekommen und bildete sich seither selbst religiös weiter, indem sie Bücher liest. Sie ist die älteste 

von vier Schwestern (7) und die einzige ihrer damaligen Klasse, die aufs Gymnasium kam (9). Heute 

studiert sie im sechsten Semester Medizin. Bereits als Kind habe sie viel mit Ärzt*innen zu tun 

gehabt, da sie häufig an Bronchitis gelitten habe (10). So sei für sie schon sehr früh klar gewesen, 

dass sie Ärztin werden und ihren „Traum“ (10) verwirklichen wollte. Dementsprechend richtete sie 
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ihren Lebenslauf auf dieses Ziel hin aus, entschied sich im Gymnasium für Lateinunterricht, wählte 

Biologie und Pädagogik als Leistungskurse in der Oberstufe und machte bereits vor dem Studium 

ein Praktikum in einem Krankenhaus (11). Da ihr Vater bereits gewerkschaftlich engagiert sei und 

interessante Broschüren mitgebracht habe, sei es für sie selbstverständlich gewesen auch der 

Gewerkschaft beizutreten (30-33). Da ihre Familie mit eher knappen finanziellen Ressourcen 

ausgestattet sei, nutzte sie alle Chancen, die sie näher an ihren Traumberuf brachten. Sie wurde vor 

allem durch ihre Lehrer*innen oder Schulleitende auf Fördermöglichkeiten aufmerksam gemacht 

und unterstützt. So bekam sie während ihres Abis materielle und ideelle Unterstützung durch ein 

Schüler-Stipendium der START-Stiftung (17). Später ermöglichte ihr die Hans-Böckler-Stiftung das 

Medizin-Studium (21). Ihr Studium laufe gut, gerade bestand sie das Physikum, die erste 

Zwischenprüfung im Medizin-Studium. Sie engagiert sich ehrenamtlich in Kinderkrankenhäusern, 

um einerseits mehr zu lernen und den Kindern die Ängste zu nehmen. Sie möchte ihre Fähigkeiten 

später dafür einsetzen, Benachteiligten in aller Welt zu helfen, beispielsweise im Rahmen eines 

Engagements bei Ärzte ohne Grenzen (60). Dies auch aus religiöser Motivation heraus. Sie ist 

darüber hinaus in ihrer Fachschaft aktiv (48) und war als Teamerin beim Team Interkulturell der BpB 

dabei (45). Sie nimmt „sehr beeindruckt“ (117) an Kongressen des Netzwerk Zahnräder teil (113-

116). Sie merke dort, dass sie „nicht allein mit meinen Standpunkten“ (117) sei, dass sie „beide 

Dinge“ (117) haben möchte, also ihre Religion leben UND sich engagieren. Auch lernte sie am 

Kongress von den Zahnrädern die Engagierten von StudyCoach kennen (120), wo sie intensiver 

einsteigen wolle (122).  

 

Folgend wird die Netzwerkkarte von Canan Demir gezeigt, woraus ihre Vernetzungen deutlich werden. 
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Grafik 4: Netzwerkkarte von Canan Demir199 

 

In dieser Netzwerkkarte wird deutlich, dass für Progressiv-religiöse Aktivist*innen Personen und 

Institutionen für das Engagement wichtig sind. Sie sind auf beide Hemisphären verteilt. Ehemalige 

Lehrer*innen wie auch die Schulleiterin und die Stipendiaten-Gruppenleiterin spielen eine wichtige 

Rolle. Muslimische Personen sind ihre beste Freundin, eine Studienkollegin sowie eine andere 

Interviewpartnerin dieser Studie, Sina Mayuni. Canan Demir hatte diesen Kontakt für die Studie 

empfohlen. Die beiden kennen sich über die START-Stiftung, über das Team Interkulturell von der BpB 

und besuchen gemeinsam Kongresse zum Thema Islam. Bemerkenswert ist bei ihrer Netzwerkkarte, 

dass auch Institutionen als sehr wichtig (innerster Kreis) genannt wurden, wohingegen viele andere 

Befragte häufiger Personen als sehr wichtige Kontakte genannt haben. 

Progressiv-religiöse Aktivist*innen sind jung, handeln symbiotisch und streben eine aktive 

Partizipation in allen Bereichen des öffentlichen Lebens an.     

  

 

199 Diese Netzwerkkarte zeigt zusätzlich die Beziehungen zwischen den verschiedenen Alteri. Diese wurden bei den anderen 
Karten zur besseren Lesbarkeit ausgeblendet. 
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5.4. Typ 3: Strukturorientierte Integrationshelfer*innen 

Strukturorientierte Integrationshelfer*innen sind vorwiegend in nichtislamische und primär-religiöse 

islamische Vergemeinschaftungen eingebettet. Der Zugang zu einem Engagement kam über ihre Arbeit 

zustande (nichtislamische Gelegenheitsstruktur). Ihr Engagement entsteht also über bereits 

bestehende Netzwerke, welche primär auf Institutionen fokussieren und nicht auf Personen. Für den 

Zugang und die Aufrechterhaltung eines Engagements spielen Vorgesetze und Peers eine wichtige 

Rolle. Sie handeln weniger eigeninitiativ, sondern partizipieren in Strukturen, die bereits vorhanden 

sind. So richtet sich ihr Engagement primär an nichtislamische Zielgruppen, bzw. sie zielen darauf ab, 

Muslim*innen und Migrant*innen in bestehende Strukturen zu integrieren. Begründet wird das 

Engagement durch die eigenen Erfahrungen als „Gastarbeiterkind“, sie kennen Benachteiligungen wie 

Armut, Sprachdefizite oder Chancenungleichheit aus eigener Perspektive. Heute sind sie durch ihre 

Anstrengungen ökonomisch abgesichert. Die Hemisphärentrennung weisen sie nicht zurück, sondern 

sehen sie als Spiegel der aktuellen gesellschaftlichen Situation. Sie zeichnen also starke Grenzen 

zwischen Gruppen (bright boundaries (Alba 2005)) und wollen vor allem die sozialen 

Lebensbedingungen von Menschen verbessern. Strukturorientierte Integrationshelfer*innen wurden 

nicht besonders religiös erzogen. Sie praktizieren ihren Glauben eher schwach, tragen kein Kopftuch 

und machen auch bei den Speisevorschriften Ausnahmen. Sie sind in primär-religiösen islamischen 

Vergemeinschaftungen aus einer indifferenten Haltung mit dabei; dies aus Gewohnheit oder Tradition 

und um die Moscheegemeinden (und Dachverbände) zu beraten und sie weiter zu entwickeln. Sie 

zeigen Verständnis für deren Probleme und unterstützen sie bei der Überwindung dieser Probleme. 

Ihr Konfliktverhalten ist lösungsorientierte Aufklärung („Steter Tropfen höhlt den Stein“). Sie erklären 

viel, suchen das Gespräch, vermitteln zwischen Konfliktparteien und versuchen geduldig eine Lösung 

zu finden. Die Engagierten haben beide Geschlechter (tendenziell sind sie aber eher männlich), sind 

von jungem bis mittleren Alters und verfügen über eine vergleichsweise geringere Bildung (kein 

Studium). Alle Strukturorientierten Integrationshelfer*innen weisen eine eigene familiäre 

Migrationsgeschichte auf, die sie selbst auch als Antrieb und Ressource für ihr Engagement nutzen. 

Strukturorientierte Integrationshelfer*innen engagieren sich in Gewerkschaften, im Betrieb, wo sie 

arbeiten (Betriebsrat, Ausschüsse), in der Politik (Parteien, Jungparteien, Integrationsrat) oder in 

juristischen Gremien (Sozialgericht). Die Jüngeren engagieren sich auch in städtischen 

Jugendangeboten aktiv. 

Zu diesem Typ 3 zählen Nilay Akgün, Merve Canavar, Ibrahim Arslan, Sinan Boganovic und Mesut Cicek.  

Das folgende Fallbeispiel soll diesen Idealtyp illustrieren. 
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Fallbeispiel 4 

Typ 3 Strukturorientierter Integrationshelfer 

 

Mesut Cicek, 36 Jahre 

Mesut Cicek wurde in einer größeren Stadt in NRW als jüngstes von vier Kindern geboren. Direkt als 

erstes im narrativen Interview schildert er seine eigene Erfahrung als Gastarbeiterkind, die er auch 

explizit als Grund für sein Engagement herausstrich. Er beschreibt, dass es seine Familie schwer 

gehabt habe: 

„Ich bin ein Kind einer Gastarbeiterfamilie, wir hatten zuhause […] nicht sehr viel in unserer Familie, 

weil ich noch drei ältere Schwestern habe. Mein Vater war Alleinverdiener, meine Mutter war 

Hausfrau und bei vier Kindern war das natürlich ziemlich schwer. Wir mussten uns durchboxen, sage 

ich mal, sei es in der Grundschule oder auch auf der Realschule später und auf dem Gymnasium. Ich 

denke, ich bin durch eine schwere Schule gegangen, ich habe die sozialen Unterschichten 

kennengelernt und habe gelernt, was es heißt, in Deutschland sich als Ausländer sozusagen 

durchzuboxen. Ich bin der Meinung, dass man […], ich will es nicht verallgemeinern, aber es ist 

tatsächlich so, wenn man in Deutschland was erreichen will, dann geht das wirklich nur über die 

Schule und über die Bildung.“ (Mesut Cicek: 4-6)  

 

Er konnte studieren, als seine älteste Schwester ihr Medizinstudium abschloss und die Familie ihm 

ein Studium finanzieren konnte. Die beiden mittleren Schwestern absolvierten aus finanziellen 

Gründen keine höhere Ausbildung. Er arbeitet heute als Bauingenieur in seiner eigenen Firma.  

Ihm seien soziale Fragen viel wichtiger als religiöse, und er versuche seinen eigenen zwei Kindern, 

aber auch der Jugend in der lokalen Moscheegemeinde, durch die Motivation zu guter Bildung eine 

möglichst vorteilhafte Ausgangslage für den späteren Erfolg zu schaffen. Mesut Cicek leitet heute 

das Forum Integration innerhalb eines lokalen SPD-Vorstands. Er bezeichnete sich selbst als „Vogel, 

der mit zwei Flügeln fliegt“ (Telefonkontakt) und explizierte, dass ein Flügel die muslimische und der 

andere die deutsche Gesellschaft verkörpere und der Vogel nur mit zwei Flügeln fliegen könne. 

Hierzu fühlt er sich durch seine Biografie berufen, einen Beitrag zu leisten. Bei Mesut Cicek führt 

also die Erfahrung als Gastarbeiterkind zum Engagement, und nicht der Beruf. Letzterer dient viel 

eher der ökonomischen Versorgung und dem sozioökonomischen Aufstieg. Das Engagement soll 

genau zu diesem Ziel – jungen Migrant*innen ein Vorbild zu sein – beitragen. 

 

Ein zweites Fallbeispiel von Nilay Akgün soll diesen Idealtyp weiter illustrieren. 
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Fallbeispiel 5 

Typ 3 Strukturorientierte Integrationshelferin 

 

Nilay Akgün, 51 Jahre 

Sie kam gemeinsam mit ihrer Schwester mit 11 Jahren aus einem kleinen Dorf in der Türkei nach 

Deutschland. Ihr Vater und drei Jahre später auch die Mutter mit ihrem Bruder lebten und 

arbeiteten zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre in Deutschland. Während dieser Zeit wurde 

sie in der Türkei von ihrer Großmutter aufgezogen, von der sie auch ihr religiöses Wissen vermittelt 

bekommen habe. In Deutschland angekommen, „hat man mich irgendwie vergessen, also mit 

Schulbildung“ (20). Den traditionell eingestellten Eltern sei dies recht gewesen, denn so konnte auch 

die Mutter arbeiten gehen und Nilay Akgün kümmerte sich mit 11 Jahren um den gesamten Haushalt 

sowie die beiden jüngeren Geschwister. Sie beschreibt, wie ihre Eltern rechtfertigten, dass sie nicht 

zur Schule ging: „[M]eine Eltern, naja, ist ja, sie kann ja lesen und schreiben, also Grundschule hat 

sie ja gehabt und äh, wenn sie dann in ein paar Jahren heiratet, ist es auch nicht nötig“ (21). So 

heiratete sie mit 18 Jahren und zog zurück in die Türkei zu ihrem Mann. Doch die dortige instabile 

politische Lage Ende der 70er Jahre („man hat die Leute auf der Straße einfach erschossen“ (22)) 

veranlasste sie nach rund zwei Jahren, alles dort Aufgebaute abzubrechen und mit dem Koffer 

zurück nach Deutschland zu kommen und „von Null“ (22) anzufangen. Sie hatten zu dieser Zeit 

bereits eine kleine Tochter. Da ihr Mann fünf Jahre lang keine Arbeitserlaubnis bekam (23), arbeitete 

sie als Näherin und verdiente ein knappes Familieneinkommen. Ihr ließ es keine Ruhe und sie habe 

sich „minderwertig“ (24) gefühlt, dass sie keine weitere Schulbildung hatte. Unterstützt von ihrer 

Tochter entschloss sie sich, nach der Arbeit abends den Realschulabschluss nachzuholen, den sie 

schließlich gemeinsam mit ihrer Tochter erwarb (24). Dann bekam sie zwei weitere Kinder, obwohl 

sie sich eigentlich weiterbilden wollte. Bereits bevor die Kinder in die Kita kamen, entschied sie sich 

im Rahmen eines Frauenförderungsprogramms in einer großen Stadt im Ruhrgebiet zu einer knapp 

zweijährigen Ausbildung zur Berufskraftfahrerin, um als Busfahrerin in einem städtischen 

öffentlichen Verkehr zu arbeiten (27-28). Dies übt sie nun seit vielen Jahren zufrieden aus, meint 

aber auch, dies sei nicht immer einfach und mit vielen schlaflosen Nächten verbunden gewesen (29). 

Ihr Mann habe sie nicht daran gehindert, all dies zu tun, habe sie aber auch nicht besonders 

unterstützt. Schmunzelnd erzählt sie, dass sie unter Kollegen sehr beliebt sei und angefragt wurde, 

ob sie in ihrem Betrieb Vertrauensfrau werden wolle (71). Sie ließ sich überreden, zur Wahl 

aufstellen und erreichte bei der Wahl die absolut meisten Stimmen (72). Sie freute sich, auf diese 

Weise „für den unteren Bereich was rauszuholen“ (73). Zusätzlich besuchte sie einen Kurs, um 

anderen bei der Steuererklärung zu helfen (75). Auch sitzt sie im betrieblichen 

Integrationsausschuss, ist Ver.di-Mitglied und wird sich als Schöffin auf dem städtischen 
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Sozialgericht engagieren (NWP). Beruflich möchte sie sich momentan umorientieren und eventuell 

im betrieblichen Kundencenter am Infopoint arbeiten (154). Darüber hinaus bewegt sie die Idee, 

sich auch außerhalb des Betriebs zu engagieren: „Ich würde Kinder und ältere Menschen 

zusammenbringen, damit sie voneinander profitieren können“ (NWP). Als Option sieht sie eine 

Vereinsgründung. Sie interessiert sich darüber hinaus sehr für ein Studium der Psychologie, weiß 

allerdings nicht, ob es irgendwo in der Nähe eine Möglichkeit gibt, dieses Fach ohne Abi zu studieren 

(NWP). 

 

Gut erkennbar wird in diesem Beispiel der starke Wunsch nach Weiter- und Fortbildungen, also die 

stark ausgeprägte Bildungsaspiration von Nilay Akgün. Ihr wurde in ihrem Leben wenig geschenkt und 

sie erlebte keine geradlinige Entwicklung, sondern ihre Geschichte ist von verschiedenen kritischen 

Lebensereignissen und Brüchen geprägt. Diese Brüche führten bei Typ 3 zu einem Ansporn mehr 

erreichen zu wollen. Sie entwickelten daraus eine beachtliche Selbstsicherheit und scheuen keine 

Mühen, ihre Wünsche beharrlich und geduldig zu verfolgen. Keine Hürde scheint ihnen zu groß um sie 

meistern zu können. 

Grafik 5: Netzwerkkarte von Nilay Akgün 
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Strukturorientierte Integrationshelfer*innen sind geduldige Unterstützer*innen, die selbst mit ihrem 

persönlichen Beispiel als Integrierte vorangehen und auf diese Weise andere Menschen motivieren 

und sie begleiten. 

5.5. Möglicher Typ 4: Irritierter religiöser Bewahrer 

Dieser Typ wurde aus nur einem Fallbeispiel konstruiert. Dieses Fallbeispiel ließ sich nicht in einen 

anderen Typ subsummieren, da er sich in Bezug auf die Kriterien der Typenbildung unterscheidet. Da 

diesem Typ aber nur ein Fall zugrunde liegt und dies analytisch dünnes Eis darstellt, wird er nur als 

möglicher Typ 4 bezeichnet. Es soll nicht verschwiegen werden, dass dieses Fallbeispiel als Teil des 

Datenmaterials existiert und der Fall alle Samplingkriterien erfüllt. Aus diesem Grund wird dieser 

mögliche Typ 4 durchgehend im Singular beschrieben. 

Der Irritierte religiöse Bewahrer ist stark in primär-religiösen und weniger stark auch in 

nichtislamischen Vergemeinschaftungen engagiert und fand auch den Zugang zum Engagement über 

ebendiese Gruppen. Leistungsempfangende sind primär Muslim*innen wie auch (in geringerem Maße) 

Nichtmuslim*innen, sofern es um Engagement in nichtislamischen Gruppen geht. Das Engagement ist 

klar getrennt von der Erwerbsarbeit, die ökonomische Situation ist abgesichert. Der irritierte religiöse 

Bewahrer wurde für sein Engagement angefragt, es war nicht eigeninitiativ. Sein Netzwerk ist stark 

islamisch geprägt, die wenigen Kontakte zu Nichtmuslim*innen sind über die Arbeit oder das 

Engagement entstanden und/oder eher schwach ausgeprägt. Die Kontakte ins islamische Feld sind im 

Unterschied dazu sehr dicht und wichtig. Es finden sich außer der Moschee keine weiteren 

Institutionen, sondern nur Personen als engagementrelevante Kontakte. Es findet eine starke 

semantische Abgrenzung zwischen den Hemisphären statt (bright boundaries). Das Netzwerk hemmt 

das Engagement, da viel Irritation vorhanden ist. Diese Irritationen rühren von einzelnen (negativen) 

Erlebnissen und Gesprächen mit Nichtmuslim*innen ebenso wie vom öffentlichen negativen Diskurs 

über Islam und Muslim*innen (Generalverdacht) her. Der irritierte religiöse Bewahrer ist hochreligiös, 

praktiziert seinen Glauben sehr pflichtbewusst und er wurde traditionell religiös innerhalb einer 

primär-religiösen islamischen Vergemeinschaftung erzogen. Moscheegemeinden werden als legitime 

und sinnvolle Formen islamischer Vergemeinschaftung betrachtet. Das Engagement in primär-

religiösen islamischen Vergemeinschaftungen wird als soziale Pflicht begründet, da es jüngere und 

artikulationsfähige Ansprechpartner*innen brauche. Der Umgang mit Konflikten ist geprägt von 

integritätsorientierter Parallelität („Ich mach mein Ding“), welches im Unterschied zu Typ 2 eher zum 

Abbruch eines Engagements als zu einer Neugründung führt. Ebenso findet sich stabilitätsorientierte 

Vermeidung („Lasst mich in Ruhe“) in dem Sinne, dass Begegnungen aus dem Weg gegangen und 

Konflikte ignoriert oder ausgeblendet werden. Dies kann zu einem Rückzug in die Passivität führen. 

Simmel spricht in seiner Abhandlung über die „Kreuzung sozialer Kreise“ von „Zerreißung“: 
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„Dass durch die Mehrheit der sozialen Zugehörigkeiten Konflikte äußerer und innerer Art entstehen, die das 

Individuum mit seelischem Dualismus, ja Zerreißung bedrohen, ist kein Beweis gegen ihre festlegende, die 

personale Einheit verstärkende Wirkung.“ 200 

 

Der irritierte religiöse Bewahrer fühlt sich zerrissen und versucht nach Irritationen wieder zur 

„personalen Einheit“ zu finden, was bedeuten kann, dass ein Engagement vielleicht aufgegeben wird. 

Das in dieser Arbeit nicht fokussierte religiöse Coping scheint hier eine wichtige Rolle zu spielen. 

Zu diesem Typ 4 zählt wie bereits erwähnt nur ein einzelner Fall, derjenige von Gürsel Aydin. Dies 

beeinflusst auch die Engagementbereiche. Daher werden darüber keine verallgemeinerten Aussagen 

getroffen. Gürsel Aydin engagiert sich primär in religiösen, bildungsbezogenen und gewerkschaftlichen 

Bereichen. Das folgende Fallbeispiel illustriert diesen möglichen Idealtyp des irritierten religiösen 

Bewahrers. 

Fallbeispiel 6 

Typ 4, Irritierter religiöser Bewahrer 

 

Gürsel Aydin, 35 Jahre 

Als jüngster von fünf Kindern ist er in NRW geboren und seit dem Kleinkindalter in die lokale VIKZ-

Gemeinschaft eingebunden (13-17). Seine alleinerziehende Mutter sei sehr religiös gewesen (13). 

Der älteste Bruder sei für die religiösen Angelegenheiten zuständig gewesen (17). Die ganze Familie 

habe eine sehr starke soziale Bindung zum Imam gehabt, so gehe man „automatisch“ mit (17). Er 

habe Fußball spielen dürfen, allerdings ohne an den Spielen am Wochenende teilnehmen zu können, 

da er jeweils von Freitagabend bis Sonntagnachmittag in der Moschee gewesen sei (20-22). Er 

konnte dadurch nicht „in die Mannschaft reinwachsen“ (22). „Solange die eine Seite lief, durfte ich 

alles andere mehr oder weniger machen“ (23) (beispielsweise Geburtstagspartys, Kinderdisco, 

später Freundinnen) (24-25). „So konnte ich immer beide Seiten sehen und ich konnte immer 

entscheiden, welche Richtung endet wo“ (24). Religiöse Lebensweisen und Prinzipien haben ihn sehr 

geprägt (25). Man könne eigentlich alles machen, dürfe es aber nicht übertreiben, sonst ende man 

„im Suff“ (30, 31). Er habe immer sehr auf seinen Ruf geachtet (34), dem habe er heute auch seinen 

jetzigen Stand in der Moscheegemeinde zu verdanken (34). Er wurde und wird jeweils angerufen, 

wenn etwas sei (34). Er habe den Kontakt zu seiner Heimatgemeinschaft nie abgebrochen (43). Seit 

etwa fünf Jahren sei er Vorstandspräsident der VIKZ-Gemeinde in seinem Heimatort (112). Er sei 

aufgrund der wenigen Mitglieder als einziger in Frage gekommen (113-114). Er wollte schon immer 

 

200 Quelle: https://socio.ch/sim/soziologie/soz_6.htm (1.1.2021). 
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für die Kleineren durch seine Lebensführung „ein gutes Vorbild“ sein (38). Er absolvierte dann eine 

Ausbildung als pharmazeutisch-technischer Assistent (41) und studierte später Pharmazie (43). 

Seither und parallel arbeitete er in verschiedenen Apotheken. Während des Studiums habe er in 

Moscheeunterkünften gewohnt (43-45) und sich dort um die Jugendlichen gekümmert (44). Er habe 

auch bei Spendensammlungen und Festivitäten mitgeholfen (46). Im neu aufgebauten 

Bildungszentrum gebe es Hausaufgabenhilfe, später sollen dort auch Integrationskurse stattfinden 

(50). Darüber hinaus ist er Teamer beim DGB Jugendbildungswerk zu Themen wie Demokratie, 

Rechtsextremismus und Partizipation (56, 67). Man verdiene als Teamer auch gut (66) und wenn 

man einmal drin sei, komme man fast nicht mehr raus (66). In der Folge unterrichtete er jeweils an 

Berufsschulen (69) zu den Themen Bewerbungstrainings, Erlebnispädagogik, Konfliktmanagement, 

und Extremismusprävention (91). Er sei durch die Gewerkschaft und seine Mitgliedschaft bei Ver.di 

auch in die Hans-Böckler-Stiftung gekommen, was ein echtes Privileg gewesen sei (78-80). Er werde 

jeweils für verschiedene Seminarleitungen angefragt und habe so viele Kontakte knüpfen können 

(93, 96). Es mache ihm immer noch sehr viel Spaß (92), es gebe aber auch Irritationen aufgrund 

seines Alters (92-93) und seiner Religion (117). Schwierige Gespräche gebe es jeweils beim Essen, 

weil er auf geschächtetes Fleisch achte (118). Dann müsse er jeweils immer viel erklären (119), er 

versuche aber die Gespräche „so kurz wie möglich“ (123) oder sich zurückzuhalten (124), weil die 

meisten Gewerkschafter und auch Arbeitskollegen eine „atheistische Einstellung“ (124) hätten. Dies 

mache er, „damit keiner halt irgendwie großartig verletzt“ (124) sei. Es gebe verschiedene Ansichten 

zu „tolerieren, akzeptieren“ (124) und man solle andere nicht stören (129). Er beobachte seitens 

von Nichtreligiösen eine Ablehnung gegenüber Religiösen allgemein, wie ein Beispiel zeige: Eine 

„Gymnasiumklasse von den Johannitern“ (136) habe in der Mensa „voll laut“ (137) ein Tischgebet 

gesungen, woran sich „sehr viele Leute gestört“ gefühlt hätten (137). Er überlegte sich dann, wie 

reagiert würde, wenn eine „muslimische Gruppe hier hinkommt“ (138) und ihr Tischgebet aufsage 

(138). Er habe eher „innerpersönliche Probleme“ (138). Seine Religion gebiete ihm eigentlich zu 

reagieren, wenn er etwas „Falsches“ oder „Beleidigendes“ über seine Religion höre (139). Wenn 

man dann schweige, gehöre man eigentlich zum gleichen Denken (139). Er hoffe, dass Gott ihm dann 

jeweils verzeihe, wenn er es nicht tue (139). Dann habe er „mit dem Gewissen bisschen Probleme“ 

(140), aber „mit den Leuten habe ich jetzt keine Probleme, weil ich halt schweige“ (140). Solche 

Situationen machten ihn auch traurig (142) und er hoffe, dass die Menschen „zur Besinnung“ (143) 

kommen. „Bei uns heißt es ja, wenn du was Schlechtes tust, sorge dafür, dass du so schnell wie 

möglich was Gutes wieder tust“ (144). Gott sei barmherzig (145). Er sei „eigentlich nicht für diese 

Welt geschaffen“ (180), er sei ein „typischer Ja-Sager“ (180), der einfach nicht Nein sagen könne 

(180). Dies mache er, um einen Gefallen zu tun, damit es dann erledigt sei (180). Er habe „24 Stunden 

Gott im Kopf“ (188), er versuche „jedem und überall zu helfen, wo es geht“ (188) 
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und niemandem zu schaden (188). Er sei „der immer Nette“ (190), auch wenn er selbst nicht immer 

mit jeder Situation glücklich sei (190). Das Wissen „da ist jemand, der braucht dich“ (210) und der 

sich über einen Anruf freue, dann tue ihm das gut (210). 

 

Grafik 6: Netzwerkkarte von Gürsel Aydin 

 

 

Die Netzwerkkarte zeigt, dass außer der Moschee keine weitere Institution eingezeichnet wurde. Aus 

dem Interview ist bekannt, dass er sehr wohl mit einigen Institutionen im nichtislamischen Bereich 

vernetzt ist. Dass diese nicht eingezeichnet sind, lässt sich so interpretieren, dass sie für sein 

Engagement nicht relevant sind. Relevant sind hingegen viel stärker die Personen, über welche soziale 

Beziehungen gepflegt werden. Das lässt sich anhand der vielen starken Beziehungen in der islamischen 

Hemisphäre herauslesen. Hier zeigt sich, dass auch zwischen den Alteri sehr starke Beziehungen 

bestehen unterhalten werden und so insgesamt eine starke Verbundenheit ausdrücken. Dieses starke 

Netzwerk bündelt sich vorwiegend um familiäre Beziehungen und die Verbundenheit über die VIKZ-

Moschee(n). Die Karte zeigt sehr wenige Beziehungen in der nichtislamischen Hemisphäre. Diese sind 

über die Arbeit, die Schule (Freunde) oder den Austausch mit einer nahegelegenen Kirchgemeinde 
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(Pfarrer) entstanden. Freund*innen spielen keine besonders wichtige Rolle, seien diese muslimisch 

oder nicht. 

Der Irritierte religiöse Bewahrer handelt also insgesamt auf Anfrage von außen, reagiert auf Gespräche 

mit Nichtmuslim*innen eher mit innerer Zerrissenheit und zieht sich im Zweifel lieber auf Bewährtes, 

nämlich die vertraute Moscheegemeinde, zurück. 

Die vier Typen engagierter Muslim*innen sind Teil eines dynamischen gesellschaftlichen Feldes, das 

stark durch historische wie auch aktuelle Semantiken und Diskurse geprägt ist. Es zeigten sich vier 

Idealtypen der engagierten Muslim*innen: Religiös inspirierte Eigeninitiative 

Sozialunternehmer*innen (Typ 1 A) sind broker zwischen Bedürftigen mit Migrationshintergrund und 

staatlichen Anlaufstellen und dadurch gesellschaftliche Vermittler*innen und Brückenbauer*innen. 

Sie agieren als pflicht- und selbstbewusste Strateg*innen. Nicht religiös inspirierte Eigeninitiative 

Sozialunternehmer*innen (Typ 1 B) sind ebenfalls starke strategische broker, agieren aber 

vergleichsweise problemorientiert, pragmatisch und nicht in dem Sinne, dass soziale 

Unterstützungsleistungen als religiöse Pflicht verstanden werden. Sie agieren ebenfalls starrt als 

Brückenbauer*innen. Progressiv-religiöse Aktivist*innen (Typ 2) handeln symbiotisch, sind jung und 

streben eine aktive Partizipation als Muslim*innen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens an. 

Strukturorientierte Integrationshelfer*innen (Typ 3) sind geduldige Unterstützer*innen, die selbst mit 

ihrem persönlichen Beispiel als Integrierte vorangehen und auf diese Weise andere Menschen 

begleiten und motivieren. Der irritierte religiöse Bewahrer (Typ 4) handelt auf Anfrage von außen, 

reagiert auf Gespräche mit Nichtmuslim*innen mit innerer Zerrissenheit und zieht sich im Konfliktfall 

auf Bewährtes zurück.  
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6. Gesamtbetrachtung, Thesen und Ausblick 

In der vorliegenden Gesamtbetrachtung rekapituliere ich den roten Faden der Arbeit. Im ersten 

Unterkapitel diskutiere ich die zentralen Erkenntnisse in Form einer Thesenbildung. Im zweiten und 

abschließenden Unterkapitel biete ich einen Ausblick mit möglichen Forschungsdesideraten. 

Ausgehend von einer sozialen Realität, dass muslimische Menschen in verschiedenster Weise an der 

Gesamtgesellschaft partizipieren, stellte die zwei Fragen, inwiefern bei gesamtgesellschaftlichem 

Engagement Religion, persönliche Religiosität sowie religiöse Vergemeinschaftungen und Diskurse 

einerseits und inwiefern die sozialen Netzwerke andererseits eine Rolle spielen. Konkret interessierten 

mich die inhaltlichen und strukturellen, insgesamt die relationalen Verknüpfungen, Bezugnahmen, 

Chancen und Hindernisse in diesem Kontext. In Kombination verschiedener methodischer Zugänge 

(narrative Interviews, ego-zentrierte Netzwerke und Kurzfragebogen) und deren Triangulation 

erschlossen sich in dieser Arbeit bisher wenig beforschte Zusammenhänge. Die Untersuchung der 

Engagementfelder ließ zwischen Engagement in primär-religiösen, sekundär-religiösen und 

nichtreligiösen Vergemeinschaftungen sowie freiem Engagement ohne formelle Anbindung 

unterscheiden. Thematisch bewegten sich die Engagements in folgenden Feldern: Auf- und Ausbau 

von Vernetzung und Kontakten, Frauenförderung, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Identitätsarbeit, 

politische Mitsprache, rechtliche und gesellschaftliche Anerkennung, juristische Unterstützung, 

religiöse Dienstleistungen (Ausübung, Bildung, Wissensvermittlung, Identitätsbildung), Natur- und 

Umweltschutz, Bildung und Aufklärung, interreligiöse Dialogkreise, interkulturelle Arbeit, humanitäre 

Arbeit, ethnische Interessen, wissenschaftlicher Austausch und Verlagswesen sowie 

Interessensvertretung in Gesellschaft und Politik. Dies zeigt, dass das Engagement inhaltlich sehr weit 

gefächert ist. Warum dem so ist, konnte durch die Frage der Netzwerke der Engagierten erschlossen 

werden. Konkret stellte sich die Frage, welche Netzwerke sich für ein Engagement als förderlich 

erweisen und sich daher als Push-Netzwerke für Engagement bezeichnen lassen. Dafür wurden die 

Zugänge zu einem Engagement genauer untersucht, also über wen oder was es zu einem Engagement 

gekommen war. Es kristallisierten sich fünf strukturelle Zusammenhänge heraus, die für die 

engagierten Muslim*innen die Funktion von Push-Netzwerken innehaben: Gelegenheitsstrukturen in 

islamischen Vergemeinschaftungen, Gelegenheitsstrukturen in nichtislamischen 

Vergemeinschaftungen, die Rolle von religiösen und nichtreligiösen Peers als Push-Faktoren, die Rolle 

von familiären Vorbildern und die familiäre Migrationsgeschichte sowie der strategische 

Eigenaktivismus. Gesamthaft über alle Engagement-Zugänge lässt sich sagen, dass die große Mehrheit 

der Zugänge (außer der strategische Eigenaktivismus und einige sekundär-religiöse Dynamiken) über 

Anfragen von außen zustande gekommen waren, unabhängig davon, ob sie sich im islamischen oder 

im nichtislamischen Bereich zu verorten waren. Über die Zugangsfrage hinausgehend zeigte sich, dass 
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Netzwerke für ein Engagement in zweifacher Art eine Rolle spielten: (1) Netzwerke entstanden durch 

ein spezifisches Engagement (strategischer Eigenaktivismus) und (2) Netzwerke waren bereits 

vorhanden und aus diesen heraus entstanden neue Projekte oder Vergemeinschaftungen. Ob die 

jeweiligen Bereiche religiös oder nichtreligiös waren, spielte hierbei keine Rolle. Wichtiger für ein 

Engagement waren bestehende (starke) und neue (erstmal schwache) Beziehungen in verschiedenen 

Netzwerken.  

Nebst diesen netzwerkorientierten Bezügen rund um engagierte Muslime, interessierten auch die 

expliziten und impliziten religiösen und nichtreligiösen Begründungen für ein Engagement. Dabei 

wurde der Fokus auf die argumentative Verbindung von individueller islamischer Sozialethik mit 

gemeinwohlorientiertem Engagement gelegt. Begründungen standen teils für ein Engagement im 

allgemeinen Sinne, also dass wichtig sei, dass man sich engagiere und teils mit spezifischem Bezug, 

also für ein Engagement in einem bestimmten Bereich (beispielsweise Umweltschutz, 

gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt, Beteiligung an Zivilgesellschaft oder Politik). Religiöse 

Begründungen orientierten sich an historischen religiösen Schriften wie Koran und Sunna ebenso wie 

an religiös geprägten ethischen Werten und Zielen. Begründungen wurden auf das eigene Heil bezogen 

oder auch auf eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Nichtreligiöse Begründungen für ein 

Engagement entsprangen nicht selten der eigenen Migrationserfahrung der befragten Muslim*innen 

und somit der Sichtweise darüber, dass Migrant*innen eine besonders hilfsbedürftige, sozial und 

politisch marginalisierte Gruppe darstellen würden. Hier wurden vor allem Begründungen 

vorgebracht, die auf ausbildungsbezogene Integrationshilfe abzielten. Das Engagement wollte hier die 

Potentiale von Migrant*innen fördern und sie in die Zivilgesellschaft oder als Bürger*innen integrieren. 

Durch die Einbettung der Engagierten in verschiedene islamische und nichtislamische Kreise 

(Mehrfachaffiliation) war weiter davon auszugehen, dass es zu Spannungen oder Konflikten mit 

verschiedenen (Kooperations-)Partner*innen oder Einzelpersonen im Kontext des Engagements 

kommen kann. Die Konflikte wurden heuristisch als Grenzbemühungen im Kontext der Einbettung in 

soziale und religiöse Kreise verstanden. Durch diese Grenzbemühungen erschlossen sich die 

verschiedenen handlungsleitenden Konsequenzen, also warum und inwiefern ein gewisses 

Engagement in einem bestimmten Bereich aufrechterhalten bzw. abgebrochen wurde und welches 

förderliche bzw. hemmende Faktoren für ein Engagement waren. Aus gesammelten Konfliktgründen 

und entsprechenden Verhaltensweisen wurden vier Verhaltensstrategien im Umgang mit 

konflikthaften Situationen herausgearbeitet: Stabilitätsorientierte Vermeidung, Geduldige Indifferenz, 

Integritätsorientierte Parallelität und Lösungsorientierte Aufklärung. Diese Verhaltensstrategien 

zeigen die Handlungsoptionen der engagierten Muslim*innen in konflikthaften Situationen dar, was 

entscheidend für weiteres Engagement ist (oder allenfalls auch einen Abbruch). Dabei wurde klar, dass 
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bestehende Netzwerke ein sehr wichtiger Faktor für Engagement darstellten, da sie insgesamt die 

Konflikttoleranz erhöhten und ein Engagement trotz Konflikten eher aufrechterhalten wurde. Soziale 

Beziehungen können entsprechend klar das Potential bergen, um gemeinwohlorientiertes 

Engagement zu stärken. Insbesondere dann, wenn sich in den Netzwerken Personen mit 

vergleichbarer Sozialisation oder Erfahrung und ähnlichen Zielen gemeinsam engagieren. 

Schließlich wurden basierend auf herausgearbeiteten Kriterien mit Bezug zu Engagement, zu 

Netzwerk, zu Religion und zu weiteren und soziostrukturellen Merkmalen vier verschiedene Typen 

engagierter Muslim*innen herausgearbeitet. Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen handeln 

selbstbewusst und strategisch. Kontakte werden bewusst gesucht und gepflegt für eventuelle 

zukünftige Kooperationen. So entsteht das Netzwerk strategisch über das Engagement. Engagement 

geschieht dadurch, dass im persönlichen Umfeld (eher strukturelle als persönliche) Probleme erkannt 

werden, für welche dann Lösungen gesucht werden. Dieser Typ ließ sich in eine religiös inspirierte und 

eine nicht religiös inspirierte Form unterteilen. Progressiv-religiöse Aktivist*innen verhalten sich 

symbiotisch, d.h. Religion und Engagement sind eng verwoben und spielen immer und überall eine 

Rolle. Sie sehen keine Widersprüche zwischen den sekundär-religiösen und nichtislamischen Kreisen, 

in denen sie engagiert sind. Sie engagieren sich darüber hinaus auch in informellen Kontexten. 

Strukturorientierte Integrationshelfer*innen sind vorwiegend in nichtislamische und primär-religiöse 

islamische Vergemeinschaftungen eingebettet. Der Zugang zu einem Engagement kam über 

nichtislamische Gelegenheitsstrukturen zustande. Ihr Engagement entsteht also über bereits 

bestehende Netzwerke, welche primär auf Institutionen fokussieren und nicht auf Personen. Ein 

möglicher vierter Typ kann als Irritierter religiöser Bewahrer bezeichnet werden, muss jedoch als 

Einzelfall in dieser Studie stehen bleiben. 

Insgesamt beleuchtet diese Studie ein dynamisches gesellschaftliches und religiöses Feld. Selbst wenn 

der Erhebungszeitraum einige Jahre zurückliegt, konnte die Arbeit zeigen, inwiefern Muslim*innen 

aktive Mitglieder in der Gesamtgesellschaft in Deutschland sind und wie ihre engagementrelevanten 

Netzwerke und Begründungen sich auf konkrete Handlungsfelder auswirken. 

6.1. Thesen und Schlussbemerkungen 

Im Folgenden werden anhand von acht Thesen zusammenfassende Überlegungen zum 

Forschungsschwerpunkt vorgestellt. Die ersten drei behandelten Thesen sind der einleitenden 

Forschungsfrage dieser Arbeit entnommen. Die weiteren Thesen konnten im Verlaufe des 

Forschungsprozesses entwickelt werden. Die Thesenbildung war teilweise motiviert durch 

Äußerungen der Befragten und teilweise durch gesellschaftliche Diskurse begründet, die während der 
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Schreibarbeit aktuell waren. Alle Thesen sollen nun zur Klärung der Fragestellung beitragen sowie auch 

den Blick auf relevante empirische Befunde eröffnen, die sich im Verlaufe der Forschung gezeigt haben. 

1. These: Islamische Sozialethik birgt Potentiale für gemeinwohlorientiertes Engagement. 

Aus meiner Forschungsfrage habe ich die These abgeleitet, dass die islamische Sozialethik ein Potential 

für das gemeinwohlorientierte Engagement von Muslim*innen birgt. Damit gehe ich von einem 

ressourcenorientierten Ansatz aus – ganz im Gegensatz zu einer langen Tradition defizitorientierter 

Islamforschung in Europa. Diese These, dass die individuelle religiöse Überzeugung einen Einfluss auf 

das Engagement hat, ist deutlich zu bejahen. Religiöse Semantiken für gemeinwohlorientiertes 

Engagement wurden explizit und implizit als Begründungen für Engagement genannt. Dabei zeigte 

sich, dass weniger konkrete islamische Pflichten wie Zakat und Sadaqa als Begründungen erwähnt 

wurden, sondern eher auf eine islamische Tradition und Lebensweise, beispielsweise in Anlehnung an 

islamische Stiftungen (waqf) rekurriert wurde. Noch häufiger wurden jedoch ethische Prinzipien aus 

dem Koran sowie der Lebensführung des Propheten Muhammad als direkte Inspirations- und 

Begründungsquellen genannt. Ebenso spielt die familiäre Tradition andere Menschen zu unterstützen, 

eine wichtige Rolle. Es zeigt sich also, dass islamische soziale Ethik (außer bei Typ 1 A) weniger stark 

theologisch als vielmehr (familien-)traditionell begründet wurde. In Bezug auf die Begünstigten von 

sozialen Leistungen wurde einerseits historisch mit Verweis auf die in Koran und Sunna genannten 

Gruppen von Bedürftigen argumentiert. Andererseits orientierte sich das Engagement lebensweltlich 

an den realen Bedürfnissen von Menschen hier und heute. Es zeigte sich ein zweifaches Verständnis 

von Gemeinwohlorientierung, einmal als Engagement in nichtislamischen Vergemeinschaftungen (was 

naheliegend erscheint) und einmal als Unterstützungsleistungen für Benachteiligte (Migrant*innen 

und Muslim*innen). Dieses Engagement hat zum Ziel auf diese Weise social cleavages (Granovetter) 

zu reduzieren, also Brücken über soziale Spaltungen hinweg zu bauen und dem allgemeinen Wohl zu 

dienen. Außerdem entlasten die sozialen Unterstützungsleistungen der engagierten Muslim*innen die 

staatlichen Unterstützungsdienste bzw. erreichen sie diejenigen Zielgruppen, welche nichtislamische 

Sozialarbeiter*innen nicht erreichen können. Durch ihr Einwirken auf verschiedene Diskurse bergen 

die engagierten Muslim*innen ein großes Potential als gesellschaftliche Vermittler*innen (broker). 

2. These: Soziale Vernetzung birgt Potentiale für gemeinwohlorientiertes Engagement. 

Die zweite These habe ich von der Frage abgeleitet, inwiefern soziale Beziehungen zum 

gemeinwohlorientierten Engagement von Muslim*innen beitragen. Die sozialen Beziehungen wurden 

in der Studie in Form von Netzwerken untersucht. Dies, weil durch die Analyse von Netzwerken sowohl 

Kontakte zu Personen als auch Kontakte zu Institutionen sichtbar gemacht und analysiert werden 

können. Die Untersuchung hat ergeben, dass die strukturelle Einbettung von engagierten 
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Muslim*innen in verschiedene soziale und religiöse Netzwerke das Potential für die 

Gemeinwohlorientierung von erbrachten Leistungen zeigt. Genau die Verschiedenheit der Netzwerke 

ist hier entscheidend, um wahrgenommene Differenzen zu überbrücken. Die Engagierten haben also 

eine wichtige gesellschaftliche Rolle als broker inne. Dies erstens, wenn das Netzwerk als 

Solidaritätsnetzwerk verstanden wird, in dessen Rahmen (emotionale, finanzielle, informative u.a.) 

Unterstützung gespendet und angenommen wird (s. die sog. „Caritas-Hypothese“). 

Gemeinwohlorientiert ist dieses Unterstützungshandeln dadurch, dass es besondere Zielgruppen 

adressiert und deren Distanz zu öffentlichen Dienstleistungen überbrückt. Zweitens dient das 

Netzwerk als Motivations- und Ideenquelle für weiteres gesellschaftliches Engagement in neuen 

Bereichen (s. sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen), die u.a. als Ziel haben, auf gesellschaftliche 

Diskurse brückenbildend einzuwirken. 

3. These: Netzwerke emergieren als Struktur- UND Sinnzusammenhang. 

Diese These nimmt auf beide vorherigen Thesen Bezug und verknüpft sie. Sie besagt, dass Semantik 

(1. These) und Struktur (2. These) gegenseitig aufeinander einwirken.  

Semantik wirkt auf Struktur: Wo stiften religiös begründete oder konnotierte Handlungen 

Beziehungen, die es sonst nicht geben würde? 

Konkret zeigt sich dieser Zusammenhang von Semantik und Struktur durch Beispiele von sekundär-

religiösen Vergemeinschaftungen. Diese erschließen einerseits weitere theologische Felder 

(beispielsweise islamischer Umweltschutz) und führen darin religiöse Begründungen an und benennen 

andererseits explizit die inner- und intrareligiöse Vernetzung als Ziel des Engagements (beispielsweise 

das Netzwerk Zahnräder). Indem Umweltschutz bzw. Schöpfungsbewahrung islamisch begründet und 

ein Handlungsfeld definiert wird (beispielsweise Moscheegemeinden, Schulen), entstehen neue 

Netzwerke. Diese erschließen sich strategisch wiederum weitere Netzwerke, um den Zweck des 

Engagements zu erfüllen. Dass sich die Zahnräder explizit als Netzwerk von „aktiven, engagierten 

Muslimen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Wissenschaft und dem sozialen Sektor“ 201  verstehen, 

Kongresse und andere Austausch-Plattformen anbieten zielen sie aufbauend auf der Semantik „aktive, 

engagierte Muslime“ auf eine weitere Vernetzung der Beteiligten ab. In dem Sinne wirkt das Netzwerk 

in beide Richtungen, indem neue Strukturen ebenso wie neue Semantiken generiert werden. 

Struktur wirkt auf Semantik: Wo stiftet die Einbettung in Netzwerke neue Semantiken? 

 

201 Quelle: www.zahnraeder-netzwerk.de/netzwerk (2.1.2010) 
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Beispiele hierfür (neben den gerade erwähnten Zahnrädern) stellen Engagements in vor allem 

nichtislamischen Vergemeinschaftungen dar. Engagierte in Gewerkschaften sind durch ihre 

Exponiertheit damit konfrontiert, ihre semantischen Ansichten zu kommunizieren. So können 

(abgesehen von Rechtfertigungen) auch neue Semantiken entstehen, beispielsweise in Bezug auf die 

Auseinandersetzung mit islamischem und sozialistischem Gedankengut. In sekundär-religiösen 

Vergemeinschaftungen entstehen neue semantische Felder wie beispielsweise islamische 

Schöpfungsbewahrung (s.o.) aber auch zeitgemäße Übersetzungen des Koran und weiterer Schriften, 

islamisch begründete menschen- und frauenrechtliche Semantiken oder interreligiöse Diskurse. 

Die gegenseitige Einwirkung von Semantik und Struktur verändert wiederum den Handlungsspielraum 

der Engagierten (Fokussierung, Erweiterung) in Bezug auf ihre persönlichen Verwirklichungschancen. 

So ergeben sich durch neue Netzwerke (weak ties) auch neue Chancen über ein ehrenamtliches 

Engagement hinaus (Bildung, Erwerb). Anders ergeben sich durch neue Semantiken auch Potentiale 

für neue Handlungsfelder wie beispielsweise islamisch begründeter konkreter Schutz der 

Menschenrechte. 

4. These: Das Engagement verortet sich in einem Spannungsfeld zwischen Ehrenamt und 

Erwerbstätigkeit. 

Aus dem Datenmaterial ließen sich Spannungen zwischen ehrenamtlichem und bezahltem 

Engagement vermuten. Die daraus entwickelte These besagt, dass sich das Engagement in einem 

Spannungsfeld zwischen Ehrenamt und Erwerbstätigkeit verortet. Es zeigte sich in der Überprüfung, 

dass sich das Engagement in einem Spannungsfeld zwischen Ehrenamt und Erwerb(-stätigkeit) bewegt. 

Einmal erhoffen sich nicht wenige Engagierte durch ihr Engagement einen bezahlten Erwerb, was teils 

auch der Fall war (Eigeninitiative Sozialunternehmer*innen Typ 1). Hier zeigt sich eine aktive und 

strategische Investition in Netzwerke für die (berufliche) Zukunft, was eine Anstellung bei einer 

kirchlichen oder öffentlichen Wohlfahrtsorganisation oder eine Selbständigkeit (finanziert durch 

öffentliche Fördermittel) sein kann. Sie begründen ihr Engagement religiös oder durch soziale 

Bedürftigkeit. Andere nehmen eine klare Trennung zwischen Engagement (unbezahlt) und Arbeit 

(bezahlt) vor. Letztere begründen ihr ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement entweder durch 

Gottes Lohn (Typ 1 A) oder durch Asymmetrien in öffentlichen Diskursen (Typ 2), die es abzubauen 

gelte. 

5. These: Engagierte Muslim*innen betreiben boundary work. 

Die These, dass engagierte Muslim*innen boundary work betreiben, kann mit ja beantwortet werden. 

Vor allem Progressiv-religiöse Aktivist*innen (Typ 2) arbeiten bewusst an Grenzverschiebungen. Sie 

lehnen beispielsweise die Hemisphärentrennung Muslim – Nicht Muslim aktiv mit der Begründung ab, 
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dass sie die Welt anders und nicht dichotom wahrnehmen würden (Typ 2). Sie dekonstruieren dabei 

kulturelle, soziale oder geschlechtsspezifische Grenzen und lassen diese verschwimmen (blurred 

boundaries). Bei anderen Typen haben religiöse Grenzziehungen aber weiterhin Bestand (Typ 1, 3 und 

4). Die Eigenbezeichnung als Muslim*innen bleibt ein gemeinschaftsstiftendes Moment. Vor allem von 

Typ 1 und 2 werden gegenüber primär-religiösen islamischen Vergemeinschaftungen meist klare 

Abgrenzungen vorgenommen (bright boundaries). Eine Ausnahme hier stellen aber beispielsweise 

Tuisa, United Hands und StudyCoach dar, welche religiöse Grenzen bewusst nicht berücksichtigen. 

6. These: Je traditioneller religiöse Ideen und Lebensführung, desto homogener das Netzwerk.  

Die These, dass Netzwerke homogener sind, wenn die Ideen und die Lebensführung traditionell-

religiöser sind, kann so nicht bestätigt werden. Typ 1 A, 3 und 4 weisen (teils) eine traditionelle religiöse 

Verortung oder Lebensführung auf, die Netzwerke dieser Idealtypen zeigen sich aber sehr 

unterschiedlich. Nur bei Typ 4 ist das Netzwerk homogen (muslimische Personen). Und ebenso zeigt 

sich bei Typ 1 B ein homogenes Netzwerk (nichtislamische, soziale und kulturelle Institutionen), 

allerdings keine traditionelle religiöse Lebensführung. Dass bei progressiven religiösen Ideen die 

Netzwerke heterogener sind, zeigt sich bei den Progressiv-religiösen Aktivist*innen (Typ 2) stark, 

indem beispielsweise Institutionen in beiden Hemisphären vertreten sind. Ebenso zeigen sich 

progressive religiöse Ideen bei Typ 3 und ebenso heterogene Netzwerke (beispielsweise Freunde in 

beiden Hemisphären). Der kausale Zusammenhang, der in dieser These steckt, kann aber aufgrund der 

Daten nicht beurteilt werden.  

7. These: Konvertit*innen unterscheiden sich in ihrem Engagement von Engagierten mit 

Migrationsgeschichte. 

Unter den Befragten befanden sich zwei Konvertit*innen. Das Datenmaterial legte die These nahe, 

dass sich das Engagement von Konvertit*innen von demjenigen von Muslim*innen mit 

Migrationsgeschichte grundsätzlich unterscheidet, da sie beispielsweise einen anderen Zugang zu den 

Vergemeinschaftungen oder den Gelegenheitsstrukturen haben. Die weitere Überprüfung lässt diese 

These zunächst mit einem „Jein“ beantworten. Ja, indem sie durch ihre Konversion keine familiäre 

Tradition für islamische Unterstützungsleistungen kennen. Auch verfügen sie über keine persönliche 

Migrationsgeschichte, was bei vielen anderen Engagierten eine starke Ressource für Engagement 

darstellt. Konvertit*innen unterscheiden sich aber nicht in ihren Engagementfeldern und auch nicht in 

ihren Begründungen von anderen Engagierten des Typ 1A. Beide Konvertit*innen zählen zum Typ 1A, 

diesem Typ ist aber auch eine Person mit Migrationsgeschichte zugeordnet. Es ist aber vermutlich auch 

kein Zufall, dass beide Konvertit*innen stark religiös inspirierte Eigeninitiative 

Sozialunternehmerinnen sind, da sie durch ihre Vertrautheit mit den nichtislamischen 
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gesellschaftlichen Strukturen vermutlich weniger Hürden zu überwinden hatten, um eigeninitiativ zu 

werden. Die Tochter einer Konvertitin ist eine Progressiv-religiöse Aktivistin (Typ 2), was wohl mit 

ihrem jungen Alter und ihrer islamischen Sozialisation zusammenhängt. Bei ihr konnte kein 

diesbezüglicher Unterschied zu anderen Progressiv-religiösen Aktivist*innen festgestellt werden. 

8. These: Die vorliegende Forschung trägt zur diskursiven Produktion von Muslim*innen bei. 

Da eine dem öffentlichen Diskurs entnommene und auch in vielen (defizitorientierten) migrations- 

oder islambezogenen Studien reproduzierte Dichotomie zwischen islamisch und nichtislamisch auch 

dieser Studie in Form der Hemisphärentrennung zugrunde liegt, darf die kritische These aufgestellt 

werden, ob diese Studie zur diskursiven Produktion von Muslim*innen beiträgt. Diese Frage kann 

einmal hinsichtlich der im Design der Studie festgelegten Hemisphärentrennung und einmal 

hinsichtlich der empirischen Ergebnisse diskutiert werden. Die Hemisphärentrennung unterstellt, dass 

es diese zwei getrennten Bereiche, islamisch und nichtislamisch, gebe, bzw. lässt diese von den 

befragten Engagierten selbst diskutieren und spiegeln. Dadurch, dass in der Ausschreibung explizit 

nach Personen gesucht wurde, die sich als muslimisch verstehen, wurden keine solchen 

Zuschreibungen oktroyiert, sondern wurden von den Engagierten selbst vorgenommen. Diese Anlage 

führte beim Suchen von Personen auch zu Erklärungsbedarf. Dies beispielsweise in der Hinsicht, dass 

einmal die Hoffnung angemerkt wurde, dass ich nicht dem Verfassungsschutz angehöre oder auch 

einmal, ob man auch dann mitmachen könne, wenn diese Trennung so nicht wahrgenommen werde.  

In der Befragung zum Netzwerk wurde am Ende nach einer Reflexion gefragt, was die Engagierten 

denken, wenn sie ihre eigene Netzwerkkarte betrachteten. Dies ermöglichte die individuelle Sicht der 

Befragten in die Ergebnisse der Studie einfließen zu lassen. So fand sie ihren Niederschlag in den 

Auswertungskriterien, nämlich in der Einbettung in soziale Netzwerke. Hier wurde neben der 

Unterscheidung, ob ein Engagement primär mit islamischen, primär mit nichtislamischen oder in 

beiden Kreisen stattfindet auch berücksichtigt, ob diese Trennung zurückgewiesen wird oder nicht. 

Empirisch zeigte sich dieses Kriterium als relevant für die Typenbildung, indem sie von den Typen 1 

und 2 zurückgewiesen und von den Typen 3 und 4 akzeptiert wurde. Interessanterweise unterscheiden 

sich gerade Typ 3 und 4 hinsichtlich der Wichtigkeit, die Religion insgesamt in ihrem Leben spielt (Typ 

3 weniger stark, Typ 4 sehr stark). Das zeigt, dass das religiöse Moment für die Dichotomie keine Rolle 

spielt. Auch soziale Faktoren scheinen dabei keine Rolle zu spielen. Es liegt die Vermutung nahe, dass 

die Zurückweisung der Hemisphärentrennung eher mit strategischen Absichten, dem 

Selbstbewusstsein und der religiösen Einbettung in sekundär-religiöse Vergemeinschaftungen 

zusammenhängt. Es ist in dieser Studie auch nicht auszuschließen, dass gesellschaftliche Erwartungen 

und damit verbunden ein möglicher Opportunismus eine Rolle spielten. 
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Schließen möchte ich die Reflexionen über die gesamte Arbeit mit dem Bild des fliegenden Vogels im 

Titel. Die Aussage stammt von einem Strukturorientierten Integrationshelfer (Mesut Cicek), der den 

Fokus auf die beiden unterschiedlichen Flügel legt, einmal ein islamischer und einmal ein 

nichtislamischer, damit der Vogel fliegen könne. Irritierte religiöse Bewahrer*innen würden dies 

vielleicht ähnlich ausdrücken, wobei der islamische Flügel wohl grösser als der andere wäre und sich 

die Frage stellt, wie flugfähig dieser Vogel auf längere Sicht bleibt. Eigeninitiative 

Sozialunternehmer*innen würden den Fokus wohl auf den gesamten Vogel legen, auf seine Flügel 

(islamisch und nichtislamisch) ebenso wie auf den Körper des Vogels, an dem beide Flügel organisch 

angewachsen sind. Alles zusammen macht diesen Vogel flugfähig, vielleicht schlagen in seiner Brust 

aber zwei Herzen. Progressiv-religiöse Aktivist*innen würden wohl auch auf den gesamten Vogel 

fokussieren, wobei der Vogel organisch islamisch, nichtislamisch, vernetzend und mit einem Herz 

ausgestattet wäre. Diese Arbeit zeigt, dass alle diese Vögel fliegen. 

6.2. Ausblick 

Die Resultate dieser Arbeit werfen weitere Fragen auf, die im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt 

werden konnten. Sie umfassen theoretische, methodische und diskursive Forschungsdesiderate, die 

im Folgenden schlaglichtartig vorgestellt werden:  

• Islamische soziale Ethik wurde in der vorliegenden Arbeit auf individueller Ebene untersucht. 

Interessant wäre, sie auf programmatischer kollektiver Ebene zu untersuchen (beispielsweise über 

die Statuten von islamischen sozialen Dienstleister*innen), um stärker die organisationale Rolle 

von formalisierten Akteur*innen zu reflektieren. Dies könnte beispielsweise im Kontext der Frage 

nach islamischen Wohlfahrtsinstitutionen aufgegriffen werden (s. auch die in der Einleitung 

erwähnte Bewährungsprobe). 

• Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden ausschließlich Muslim*innen untersucht. Eine 

Vergleichsstudie von religiösen Engagierten beispielsweise mit, Christ*innen mit 

Migrationshintergrund, Schiit*innen oder Alevit*innen wäre ebenfalls interessant. Es könnten 

theologische und netzwerkbezogene Unterschiede in der religiösen Sozialethik herausgearbeitet 

werden. Inwiefern würden hier die sozialen Vernetzungen unterschiedlich ausgeprägt sein? 

Welche Rolle spielen dabei gesellschaftliche Asymmetrien? 

• Ein weiterer Vergleich zwischen engagierten Muslim*innen im Ruhrgebiet und Engagierten aus 

einem industriellen Ballungsgebiet in einem anderen europäischen Land, beispielsweise der 

Region Manchester in England könnte in Bezug auf unterschiedliche religionspolitische Regimes 

ebenso untersucht werden wie hinsichtlich der Rolle von unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Diskursen. 
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• Ich gehe davon aus, dass die in dieser Arbeit befragten Muslim*innen alle eine individuelle Coping-

Strategie entwickelt haben, um Dissonanzen und Divergenzen bezüglich der Einbettung in 

verschiedenen sozialen und religiösen Kreisen abzufangen. Die Anlage der Arbeit fokussierte nicht 

auf diese psychologischen und persönlichen Faktoren von Akteur*innen, sondern die 

Akteur*innen wurden in Bezug auf ihre Einbettung in verschiedene Netzwerke reflektiert. Diese 

Coping-Strategien (religiös und nichtreligiös) aus religionspsychologischer Perspektive weiter zu 

untersuchen könnte einen praktischen Forschungsoutput erbringen, um zu sehen wie religiöses 

Coping mit/ohne Migrationssituation Menschen resilienter machen könnte. 

• Eine weitere Frage ist, ob und inwiefern gesellschaftliche Krisen eine besondere Chance für sozial- 

oder solidarethisches Verhalten von religiösen Vergemeinschaftungen darstellen. Der in der 

Einleitung beschriebene öffentliche Diskurs rund um das Engagement von Muslim*innen im 

Rahmen der Ankunft der Geflüchteten als Bewährungsprobe für Muslim*innen, soll hier 

aufgenommen und ausgeweitet werden. Zuerst gilt es festzuhalten, dass die vorliegende Studie 

das Engagement von Muslim*innen VOR der zahlreichen Ankunft von Geflüchteten in Deutschland 

abbildet und damit keinen direkten Zusammenhang aufweist. Auch war die globale COVID19-

Pandemie in keiner Weise absehbar. In beiden Krisen spielten islamische Vergemeinschaftungen 

aber eine besondere Rolle. In Bezug auf geflüchtete Menschen konnten sie besondere 

Unterstützungsleistungen anbieten und hatten durch die geteilte Religionszugehörigkeit und wohl 

auch der eigenen Erfahrungen (Migration, Flucht) eine besondere Nähe zu den Ankommenden. In 

der Pandemie hatten religiöse Gemeinschaften generell eine sog. „systemrelevante Funktion“. 

Einmal in der Hinsicht, dass sie psychische Stabilität durch religiöses Coping und insgesamt 

Seelsorge leisteten. Weiter dadurch, dass sie soziale Unterstützungsnetzwerke aufbauten 

(Einkäufe, Anrufe, Balkonbesuche usw.). Weiter übersetzten sie die staatlichen Maßnahmen in 

verschiedene Sprachen und erklärten die Bedeutung. In diesem Sinne hatten sie eine für den Staat 

außerordentlich wichtige Funktion inne, dass sie als broker vermittelnd aktiv waren. Weiter 

führten sie Gespräche mit Menschen, die die Pandemie ablehnten oder verleugneten und hatten 

so einen ausgleichenden Einfluss auf ihre sozialen Felder. Es stellt sich hier die Frage, ob 

islamischen oder generell religiösen Vergemeinschaftungen in Krisenzeiten eine besondere Rolle 

zukommt. Erinnert sei an dieser Stelle auch an Böckenförde, nach dem der Staat die ihn tragenden 

Werte nicht selbst leisten kann. Inwiefern hier auch islamische Organisationen einen Beitrag 

leisten, einmal aus solidarethischer und einmal aus organisationaler Perspektive, wäre eine 

interessante weiterführende Frage.  

• Die Validierung der Ergebnisse dieser Arbeit könnte durch eine Längsschnittstudie auf der Basis 

dieser Momentaufnahme aus den Jahren 2010 bis 2012 ermittelt werden, indem die hier befragten 

Engagierten heute, rund 10 Jahre nach der Befragung, erneut nach ihrem Engagement gefragt 
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werden. Auf diese Weise könnten die erarbeiteten Idealtypen geprüft werden, wenn sich 

beispielsweise Engagements veränderten, neu erfunden wurden, Selbständigkeiten verwirklicht 

oder Bereiche aufgegeben wurden. 
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Nachwort 

Das Haus der Religionen – Dialog der Kulturen in Bern ist geprägt von internen und externen Diskursen 

und Begegnungen im Kontext religiöser (Diaspora-)Gemeinschaften. Im Folgenden spiegele ich 

schlaglichtartig einige Thesen der Dissertation mit Kontexten und Handlungen aus dem Haus. Die 

Grundthesen der Arbeit, dass religiöse Ethik sowie soziale Vernetzung Potentiale für 

gemeinwohlorientiertes Handeln bergen, können durch Erfahrungen aus dem Haus grundsätzlich 

bestätigt werden. Beispielsweise genießt ein Hindupriester großes Vertrauen über die tamilisch-

hinduistische Diaspora hinaus, so dass auch Menschen nichttamilischen und nichthinduistischen 

Hintergrunds gerne und wiederholt bei ihm Rat suchen. Oder in der Pandemie-Situation 2020 waren 

die Wissensbestände einer buddhistischen Ärztin nicht nur in Bezug auf Hygienemaßnahmen sehr 

hilfreich, sondern auch ihre (wie sie selbst sagte) buddhistische Gelassenheit, die Dinge so zu 

akzeptieren, wie sie gerade sind, half auch Mitgliedern anderer religiöser Gemeinschaften oder 

nichtreligiösen Menschen für die Einordnung der Krisensituation. Ohne die durch das Haus 

entstandenen und gepflegten Netzwerke wären solche Austausch- und Begegnungssituationen (wie 

Zoom-Sitzungen während des pandemiebedingten Lockdowns) nicht zustande gekommen. Netzwerke 

und Gelegenheitsstrukturen sind – nebst religiösen Deutungen – also für die Realisierung und 

Entfaltung von Potentialen von entscheidender Bedeutung. Und zwar gerade dann, wenn die sozialen 

Leistungen auch über die eigene Gemeinschaft hinaus ihre Wirkung entfalten. 

Darüber hinaus werden gesamtgesellschaftliche Potentiale auch über Leistungen freigesetzt, die über 

die eigene religiöse Gemeinschaft erbracht werden, indem sie gesamtgesellschaftliche Interessen und 

Ideen in religiösen Gemeinschaften implementieren und verankern: So werden Jugendliche in der 

Berufswahl und bei der Lehrstellensuche unterstützt, familiäre Probleme (religiös) diskutiert und ggf. 

an andere Stellen weitergeleitet. Auch ältere Menschen erhalten in Bezug auf die Pensionierung Rat 

und es wird ihnen religiöser und sozialer Halt gegeben.  

Eine Herausforderung stellt das Verhältnis zwischen Erwerbstätigkeit und ehrenamtlichem 

Engagement im Haus dar. Im Dialogbereich arbeiten aktuell 15 Personen im Rahmen einer 

Teilzeitanstellung und sichern sich so ihren Lebensunterhalt. Die Beschäftigten gehören teils (auch 

amtlich) den ins Haus involvierten religiösen Gemeinschaften an. Die religiösen Gemeinschaften selbst 

sind unabhängig organisiert und leisten fast alle ihre organisatorische und inhaltliche Arbeit 

ehrenamtlich. Bei ihnen besteht vielfach der Wunsch, über den Dialogbereich zu einem finanziellen 

Erwerb zu gelangen, was zu Spannungen und Asymmetrien führen kann. Hierbei gilt es eine sehr gute 

Kommunikation zu pflegen, um Wissen und Erfahrungen über Grenzen hinaus zu teilen 

(Stellenausschreibungen, Austausch über Kompetenzen und Wissen) und so Potentiale nutzbar zu 

machen (beispielsweise vom Dialogbereich benötigtes Wissen bezüglich ICT ist bei Personen in 
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religiösen Gemeinschaften vorhanden oder umgekehrt ist Wissen rund um juristische und 

buchhalterische Fragen im Dialogbereich vorhanden, Covid19-bedingte Ausfallentschädigungen für 

kulturelle Institutionen zu beantragen). Auf diese Weise entstehen Synergien und bestehende 

Asymmetrien werden reduziert oder gar aufgelöst. Beispielsweise konnte der Dialogbereich für 

Facebook-Lifestreams von Kulturveranstaltungen vom Knowhow und der technischen Ausstattung von 

den religiösen Gemeinschaften profitieren und lernen. Bezüglich der Asymmetrie zwischen Erwerb und 

Ehrenamt werden Möglichkeiten gesucht, um diese zu reduzieren. Mit dieser Herausforderung 

verknüpft ist auch das staatlich bestimmte Regime rund um Religion und religiöse Gemeinschaften. 

Das Haus nimmt hier eher eine Sonderrolle ein, da es vielerlei Wissen und Kompetenzen bündelt und 

weitergibt und dadurch als Ansprechpartner für staatliche Stellen zur Verfügung steht. So kam es, dass 

während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 das Haus vom Bundesrat nebst Vertretern 

anerkannter Religionen zu einer Sitzung eingeladen wurde, in der es um die Wiedereröffnung von 

religiösen (Sakral-)Räumen ging. Dieses Beispiel zeigt, dass der Staat auch auf die Kooperation von 

kleinen religiösen Gemeinschaften angewiesen ist, da diese die staatlichen Maßnahmen in 

verschiedene Sprachen übersetzt und kommentiert haben, Musterschutzkonzepte geteilt, 

hilfsbedürftigen Menschen Essen gebracht haben oder seelsorgerisch für die psychische und religiöse 

Verarbeitung der Krisensituation da waren. Staatliche Anbieter*innen sprechen nicht selten von 

„schwer erreichbaren Zielgruppen“. Die Gemeinschaften haben, wie im vorigen Beispiel gezeigt, 

wichtige broker-Funktionen inne, indem sie selbst Unterstützung bieten oder weitervermitteln 

(beispielsweise Übersetzungen, Ämterhilfe, Lehrstellensuche, Pensionierungsberatung u.v.m.). Aus 

der Sicht des Hauses gilt es hier die Perspektive des Staates zu hinterfragen, ob nicht vielleicht seine 

Angebote „schwer erreichbar“ sind für die bedürftigen Menschen. 

Insgesamt kann das Haus der Religionen – Dialog der Kulturen als vertrauensbasiertes Netzwerk von 

religiösen und nichtreligiösen Vergemeinschaftungen und Einzelpersonen verstanden werden. Die 

Resultate der Studie zeigen, dass es dieses Netzwerk sowie auch das Wissen um religiös-theologische 

Weltdeutungen zur weiteren Potentialentfaltung ständig auszubauen gilt. Ebenso muss eine 

wachsame Sensibilität für Asymmetrien aller Art gepflegt und weiterentwickelt werden, um soziale 

und symbolische Grenzen zu überwinden und Diskriminierungen und Ungleichbehandlungen weiter 

entgegenzuwirken. 
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Leitfaden zum narrativen Interview 

Leitfrage, 
Erzählaufforderung 

 

Joining: 

Dank für Bereitschaft 

Wer bin ich 

Anonymisierung und 
Aufnahme 

Kein Journalistisches 
Interview, Sie 
erzählen, ich höre zu. 

Zeit klären (falls 
nötig). 

Check - was wurde erwähnt? 

Memo für mögliche 
Nachfragen (nur stellen, 
wenn nicht von allein 
angesprochen, Formulierung 
anpassen) 

Konkrete Fragen – an 
passender Stelle (auch 
am Ende möglich)  
in dieser Formulierung 
stellen 

Exmanente Fragen:  

- Angemessene 
Sprache wählen, 
nicht zu kompliziert 

- Nur eine Frage, 
nicht mehrere 

- Generelle Fragen 
zum 
Interessensgebiet, 
dass das Gegenüber 
auch etwas erzählen 
kann 

- Nicht zu spezifische 
Fragen 

Aufrechterhaltungs- 
und Steuerungsfragen 

 

Teil I  
Religion und 
Engagement 

Nun, (wie 
gesagt…ja…), ich 
interessiere mich für 
engagierte Menschen, 
die religiös sind. Es 
gibt viele 
verschiedene Gründe, 
warum sich Menschen 
engagieren und 
anderen Menschen in 
irgendeiner Weise 
helfen oder etwas 
verändern wollen. Ein 
wichtiger Antrieb kann 
dabei auch der 
muslimische Glaube 
sein, muss aber nicht. 
Am besten erzählen 
Sie mir gleich alles 
rund um ihr 
Engagement und 
Ihren Glauben, 
Erfahrungen, 
Geschichten, 
Erlebnisse, einfach 
alles, was Ihnen in den 
Sinn kommt. Lassen 
sie sich Zeit und 
erzählen Sie alles, was 
Ihnen zu ihrem 

Erziehung, Sozialisation, 
Familiärer Hintergrund, 
Kindheit 

 

Religiosität, religiöse Bildung 
und Erziehung. Praxis 

 

Aktivitäten: Zugang zu und 
Erwartungen an Engagement 

 

Hilfe-syndrom? 
Weltveränderer? 

 

Soziale Umgebung  

Zivilgesellschaft 

Politik 

Gesellschaft 

Sozialethik 

 

 

 

 

 

Was ist für Sie eine gute 
Gesellschaft? 

 

 

 

 

 

 

 

Kennen Sie Geschichten 
aus dem Koran oder 
Hadithe, die das 
veranschaulichen? 

Andere Quellen? 

 

(Nonverbale) 
Aufrechterhaltung des 
Gesprächs: 

 

 

Können Sie dazu noch 
etwas mehr erzählen? 

 

Fällt Ihnen dazu ein 
Beispiel ein? 

 

Sie haben … erwähnt, 
können Sie dazu noch 
etwas mehr erzählen? 

 

Und dann? Wie ging 
das weiter? 

 

Wie war das so mit…? 

 

Sie haben erwähnt, 
dass es früher 
schwieriger war. 
Können Sie mir mehr 
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Engagement und 
Ihrem Glauben in den 
Sinn kommt. (Von mir 
aus können Sie jetzt 
damit anfangen.) 

Warum helfen Sie? → 
Bewertung (am Schluss 
stellen 

von ihren damaligen 
Erfahrungen erzählen? 

Teil II 

Grenzziehung, 
soziales Netzwerk, 
Brückenstrategien 

 

Nun, wenn man in 
einer solchen 
Organisation/Verein 
arbeitet, dann steht 
man mit 
verschiedenen 
Menschen in Kontakt. 
Können Sie mir 
darüber etwas mehr 
erzählen, wie der 
Kontakt zu anderen so 
ist?  

 

Strategien zur 
Konfliktbewältigung, 
Lösungsansätze  

(Switchen oder 
Hybridisieren?) 

Kreuzung sozialer Kreise 

Unterstützung vs. 
Hemmnisse/Schwierigkeiten 

Abgrenzungen: 

Sie als Bürger hier…  
(nicht als Muslime 
ansprechen) 

 

Tauschen sie sich mit 
anderen auch über Ihren 
Glauben oder Ihr 
Engagement aus? Also 
mit anderen Muslimen 
und auch mit 
Nichtmuslimen aus? 

Wie verstehen sie den 
Umma-Gedanken? 

Gewerkschaften sind 
nicht gerade bekannt 
dafür, dass sie 
religionsfreundlich sind, 
haben sie dazu schon 
Erfahrungen gemacht? 

Sie haben erwähnt, 
dass es nicht immer 
einfach war. Können 
Sie dazu ein paar 
Beispiele nennen? 

 

Und wie gehen Sie 
dann damit um? 

 

Abschluss Interview 

Persönlichkeit, 
Charakter 

Wie würden Sie sich 
charakterisieren? 

  

Was wünschen Sie sich 
für die Zukunft?  

 

Teil III 

Faktenwissen 

 

Ergänzende 
Nachfragen 

 Bildungsstand 

Familienstand, Kinder 

Staatsbürgerschaft 

Alter 

Wohnort 

Zeitaufwand für 
Engagement falls nicht  

 

Verabschiedung und 
Kontakt 

 Wieder kontaktieren ok 
(für NW)? 

Kennen Sie andere 
Leute, die für mich 
interessant sind? 
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Leitfaden zur Netzwerkerhebung 

Fokus Netzwerkgenerator, Operationalisierung, 
Vorgehen 

Erkenntnisinteresse 

  
 

Forschungsfragen: 
Inwiefern prägt das Netzwerk 
das Engagement? 
Inwiefern prägt das 
Engagement das Netzwerk? 
Woher kommen Innovationen 
im sozialen und 
zivilgesellschaftlichen Bereich? 

Begegnung und 
Vorgespräch 

Begrüßung 
Hinweise auf Anonymisierung, Dauer, 
Vorgehen 
Bezugnehmen auf vorangehendes Interview 

 

Thema 
Engagement 

Wer oder was ist für dein Engagement 
wichtig? 
Falls nicht verstanden/Präzision gewünscht: 
Wer unterstützt dich in deinem 
Engagement? 
Wer hat dich zum Engagement gebracht? 
 

1. Typ wählen links 
2. Alter auf Karte setzen 
3. Attribute bei Akteur ergänzen 

(nicht bei Institutionen) 
wenn möglich direkt, ansonsten 
etwas später 

4. Relationen zu Alter und 
zwischen Alteri 
(Intensität, Konflikthaftigkeit) 
Was hast du für eine Beziehung 
mit Alter? 

Personen und Gruppen der 
Kooperation, 
Vergemeinschaftung 
 
Unterstützende Faktoren 
 
Inspiration und Ideen für 
Engagement 
 
Grenzziehungen 
 
Schwierige Situationen und 
Konflikte 

Reflexionsebene Wenn du dir dein Netzwerk so anschaust, 
was denkst du? 
 
Besonderheiten ansprechen 

Bewertung und Selbstverortung 
Wandel, Dynamik, 
Grenzziehungen 

Falls noch nicht im Interview: 
 
Was ist für dich eine gute Gesellschaft?  
Warum hilfst du? 
…und weitere Fragen klären, die sich aus dem Interview ergeben haben. 
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Fragebogen zur persönlichen Religiosität 

 
Frage 1  
 
Wie wichtig sind Ihnen persönlich folgende Lebensbereiche? 
 

• eigene Familie mit Kindern 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Ehepartner/Lebenspartner 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Arbeit und Beruf 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Freizeit 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Politik 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Religion und Glaube 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Bildung 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Ergänzung/Kommentar: 
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Frage 2 
 
Welcher Glaubensrichtung gehören Sie an? Sind Sie… 
 

☐ Schiit 

☐ Sunnit 

☐ Alevit 

☐ andere Glaubensrichtung, welche?  

☐ keine 
 
Frage 3 
Aus welchem Land sind Ihre Vorfahren (falls überhaupt) nach Deutschland gekommen? 
 
 
 
 
Frage 4 
 
Gehörten Sie früher einer anderen Religionsgemeinschaft/Glaubensrichtung an? 
 

☐ nein 

☐ ja, welcher?  

☐ keiner 
 
Ergänzungen/Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 5 
 
Wurden Sie religiös erzogen? 
 

☐ ja 

☐ nein 
 
Ergänzungen/Kommentar: 
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Frage 6 
 
 
Wie wichtig sind für Sie die folgenden Dinge? 
 
 

• Die Speisevorschriften einzuhalten 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Die Bekleidungsvorschriften einzuhalten 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Das Fasten während des Ramadan 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Die Vorschriften zur rituellen Reinheit (z.B. wudu’, ghussl) zu beachten 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

• Einmal im Leben nach Mekka zu pilgern (Hadsch) 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Die Pflichtabgabe (Zakat) zu leisten 
 

gar nicht wichtig weniger wichtig mittel wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
 
 
Frage 7 
 
Wie oft essen Sie Schweinefleisch? 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Frage 8 
 
Wie oft trinken Sie Alkohol? 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
 
Frage 9 
 
Sollte Ihrer Meinung nach eine muslimische Frau ein Kopftuch tragen? 
 

☐ ja 

☐ nein 

☐ weiß nicht 
 
 
 
 
 
Frage 10 
 
Wie häufig beten Sie das Pflichtgebet (salát)? 
 
fünfmal 
am Tag 

zwei- bis 
viermal 
am Tag 

einmal 
am Tag 

mehr als 
einmal in 
der Woche 

einmal in 
der 
Woche 

ein- bis 
dreimal 
im Monat 

mehrmals 
pro Jahr 

seltener nie weiß 
nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
  
 
 
Frage 11 
 
Wie häufig sprechen Sie persönliche Gebete (dua)? 
 
fünfmal 
am Tag 

zwei- bis 
viermal 
am Tag 

einmal 
am Tag 

mehr als 
einmal in 
der Woche 

einmal in 
der 
Woche 

ein- bis 
dreimal 
im Monat 

mehrmals 
pro Jahr 

seltener nie weiß 
nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
 
Frage 12 
 
Nehmen Sie manchmal an dhikr-Sitzungen teil oder sprechen Sie dhikr (zikr)? 
 
fünfmal 
am Tag 

zwei- bis 
viermal 
am Tag 

einmal 
am Tag 

mehr als 
einmal in 
der Woche 

einmal in 
der 
Woche 

ein- bis 
dreimal 
im Monat 

mehrmals 
pro Jahr 

seltener nie weiß 
nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Frage 13  
Wenn Sie eine Moschee oder andere religiöse Versammlungsorte, beispielsweise auch alevitische 
Vereinslokale besuchen, was tun Sie dort? (Mehrfachnennungen möglich, nennen Sie die 
Wichtigsten) 
 

☐  Religionsunterricht 

☐  religiöser Rat 

☐  Rat in Bezug auf Familie, Erziehung, Partnerschaft, Verwandtschaft 

☐  Rat im Umgang Behörden (Integration, Formulare, Regelungen u.ä.) 

☐  Rat bei persönlichen Problemen 

☐  neue Bekanntschaften machen 

☐  Freunde treffen, Freizeit verbringen 

☐  religiöse Feiertage/Feste 

☐  andere, nicht-religiöse Feste (Jahreswechsel, Frühlings-, Sommerfeste u.ä.) 

☐  Vorträge hören 

☐  Vorträge halten 

☐  Jugendgruppe 

☐  Frauengruppe 

☐  Musikgruppe, Musikunterricht 

☐  Sprachkurse 

☐  Interreligiöse Veranstaltungen 
Ergänzungen/Kommentare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 14 
 

• Wie oft denken Sie über religiöse Themen nach? 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, dass Gott oder etwas 
Göttliches Ihnen etwas mitteilen oder zeigen lässt? 

 
nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, dass Gott oder etwas 
Göttliches in Ihr Leben eingreifen lässt? 

 
nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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• Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, mit Allem Eins zu sein? 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

     

• Wie oft denken Sie über Leid und Ungerechtigkeiten in der Welt nach? 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Wie oft setzen Sie sich kritisch mit religiösen Lehren auseinander, denen Sie  
grundsätzlich zustimmen? 

 
nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie oft überdenken Sie einzelne Punkte Ihrer religiösen Einstellungen? 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 

• Wie oft lesen Sie religiöse oder spirituelle Bücher (auf den Glauben bezogen, religiöser 
Inhalt)? 

 
nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie oft lesen Sie allgemeine Bücher über Religion? 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Ergänzungen/Kommentare: 
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Frage 15 
 
Alles in Allem: Als wie religiös würden Sie sich selbst bezeichnen? 
 

gar nicht religiös wenig religiös mittel religiös ziemlich religiös sehr religiös weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
Frage 16 
 
Einmal abgesehen davon, ob Sie sich selbst als religiöse Person bezeichnen oder nicht, als wie 
spirituell würden Sie sich selbst bezeichnen? 
 

gar nicht spirituell wenig spirituell mittel spirituell ziemlich spirituell sehr spirituell weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
Frage 17 
 
Wie oft erleben Sie in Bezug auf Gott oder etwas Göttliches? 
 

• Ehrfurcht 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Schuld 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Geborgenheit 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Zorn 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Dankbarkeit 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Kraft 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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• Angst 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Freude 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Befreiung von Schuld 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 

• Liebe 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Hoffnung 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Befreiung von einer bösen Macht 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Gerechtigkeit 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Hilfe 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Verzweiflung 
 

nie selten gelegentlich oft sehr oft weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ergänzungen/Kommentare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 18 
 

• Wie stark interessieren Sie sich dafür, mehr über religiöse Themen zu erfahren? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie wichtig ist für Sie das Pflichtgebet (salát)? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie wichtig ist für Sie das persönliche Gebet (du’a)? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Wie stark glauben Sie daran, dass es Gott oder etwas Göttliches gibt? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Wie wichtig ist Ihnen die Teilnahme am Gemeinschaftsgebet bzw. Freitagsgebet? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Wie stark glauben Sie daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? – z.B. 
Unsterblichkeit der Seele, Auferstehung von den Toten oder Reinkarnation? 

 
gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie stark leben Sie Ihren Alltag nach religiösen Geboten? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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• Wie wichtig ist es für Sie, religiöse Themen von verschiedenen Seiten aus zu betrachten? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie sehr sind Sie in Ihrer Religiosität auf der Suche? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Wie stark glauben Sie an die Wirksamkeit von übersinnlichen Mächten? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

• Wie stark glauben Sie an das Wirken von Dämonen? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

     

• Wie stark glauben Sie an das Wirken von Engeln? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie stark glauben Sie an die göttliche Verheißung des Paradieses? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie stark glauben Sie an die Wirkung des Teufels? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Wie stark glauben Sie an die Existenz der Hölle? 
 

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Ergänzungen/Kommentare: 
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Frage 19 
 
Wie stark stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
 

• Für mich hat jede Religion einen wahren Kern. 
 

stimme voll und  
ganz zu 

stimme eher zu habe dazu keine 
feste Meinung 

stimme eher nicht zu stimme überhaupt 
nicht zu 

Habe darüber noch 
nie nachgedacht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Ich finde, man sollte gegenüber allen Religionen offen sein. 
 

stimme voll und  
ganz zu 

stimme eher zu habe dazu keine 
feste Meinung 

stimme eher nicht zu stimme überhaupt 
nicht zu 

Habe darüber noch 
nie nachgedacht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Ich greife für mich selbst auf Lehren verschiedener religiöser Traditionen zurück. 
 

stimme voll und  
ganz zu 

stimme eher zu habe dazu keine 
feste Meinung 

stimme eher nicht zu stimme überhaupt 
nicht zu 

Habe darüber noch 
nie nachgedacht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Ich verstehe mich besser mit Gläubigen als mit Atheisten. 
 

stimme voll und 
ganz zu 

stimme eher zu habe dazu keine 
feste Meinung 

stimme eher nicht zu stimme überhaupt 
nicht zu 

Habe darüber noch 
nie nachgedacht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

• Ich versuche möglichst viele Menschen für meine Religion zu gewinnen. 
 

stimme voll und 
 ganz zu 

stimme eher zu habe dazu keine 
feste Meinung 

stimme eher nicht zu stimme überhaupt 
nicht zu 

Habe darüber noch 
nie nachgedacht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

• Ich bin davon überzeugt, dass vor allem die Mitglieder meiner eigenen Religion zum Heil 
gelangen. 
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stimme voll und 
ganz zu 

stimme eher zu habe dazu keine 
feste Meinung 

stimme eher nicht zu stimme überhaupt 
nicht zu 

Habe darüber noch 
nie nachgedacht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Ergänzungen/Kommentare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 20 
 
Bei welchen Gruppen/Organisationen/Vereinen/Verbänden usw. engagieren Sie sich 
(ehrenamtlich, aber auch gegen Entgelt oder beruflich)? 
 

☐ Religiöser Verein, Moscheegemeinde, islamischer oder alevitischer Verein oder Verband  
     Welcher? Falls mehrere, bitte alle angeben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ sozialer Verein, welcher?  
 
 

☐ Gewerkschaft, welche? 
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☐ Partei, welche? 
 
 

☐ anderer Verein, welcher? 
 
 
 

☐ andere Aktivitäten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls Sie sich früher engagiert haben, wo war das und warum haben Sie damit aufgehört? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls Sie sich in Zukunft engagieren möchten, wo wäre das? 
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Frage 21 
 
Wie fanden Sie den Fragebogen? 

sehr gut ziemlich gut gut weniger gut gar nicht gut weiß nicht 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
Kommentare/Rückmeldungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Herzlichen Dank! 
 
Bitte zurücksenden an: karin.hitz@rub.de oder an: 
Karin Hitz 
Büro GA 8/51 
Evangelisch-Theologische Fakultät 
Ruhr-Universität Bochum 
Universitätsstr. 150 
44801 Bochum 
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Sampling-Ausschreibung 

Gesucht: Sozial und zivilgesellschaftlich aktive Muslime 

 

Für meine Doktorarbeit am Centrum für religionswissenschaftliche Studien (CERES) der Ruhr-
Universität Bochum suche ich Interviewpartner, die folgende Kriterien erfüllen. Die Interviewpartner 
sollten 
 

a) engagiert im sozialen oder zivilgesellschaftlichen Bereich sein, d.h. aktiv Verantwortung für 
eine Sache übernehmen, ggf. auch ehrenamtlich (Bereiche Soziales, Bildung/Schule, 
Gesundheit, Arbeit, Zivilgesellschaft u.a.) 

b) muslimisch sein, d.h. sich selber als muslimisch verstehen. Die Ausprägung der individuellen 
Religiosität kann variieren; 

c) engagiert in einer muslimischen Gemeinschaft, wo ein regelmäßiger Austausch stattfindet; 
d) mindestens 16 Jahre alt und 
e) weiträumig im Ruhrgebiet ansässig sein. 

 

Ein Interview dauert zwischen einer und zwei Stunden und es braucht dazu keinerlei Vorbereitung. Die 
Interviews werden anonymisiert, damit keine Rückschlüsse möglich sind, aber auch der Datenschutz 
gewährleistet ist. Am liebsten besuche ich die Interviewpartner an einem von ihnen gewählten Ort.  

Hintergrund zur Studie:  

In meiner Forschung geht es um die positiven Potentiale, welche engagierte Musliminnen und Muslime 
einerseits durch ihre Religiosität und andererseits durch ihre Einbindung in soziale Netzwerke 
mitbringen und verwirklichen. Mich interessiert, warum sich einige Muslime über die Interessen ihrer 
eigenen Gemeinschaft hinaus für das Gemeinwohl aller einsetzen. Dabei spielt eine islamische 
Sozialethik genauso eine Rolle, wie auch die Einbindung in soziale Netzwerke, wo vielfältige 
Beziehungen gepflegt werden. 

Ich bitte um eine unverbindliche Kontaktaufnahme, wenn Sie sich selber angesprochen fühlen, oder 
jemanden kennen, der Interesse haben könnte. Ich bedanke mich im Voraus ganz herzlich für Ihren 
Beitrag zur zeitgenössischen Religions- und Migrationsforschung. 

 

Karin Hitz                                                                                                     

Karin Hitz, M.A. 
karin.hitz@rub.de 

Büro: GA 8/51  
Tel.: 0234 32 29483 

Mobil: 0177 570 5504 
Nachwuchsforschergruppe "Religion vernetzt“ 

www.vernetzt.ceres.rub.de 

 


